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— Dr. B- 43- 66- 07- 79. 80.

Atcttner, GamiUa 132.

ftlintcrfuß, geh. 43. 81.

Mlofc, g. 44.

«och, ®. 19-

Mochanolo«fh, ©tani«lauä 68.

«ogel, ©uft. 80.

«bin, Monierte 19. 31. 42. 07.

96. 263. 276.
— Stebcrtvanj 192.
Äömpcl, Slug. 90.

«onjtantiuopel, Monjevte 7, 44.

Römer, Dh- 166- 216.

Mofchat« ©ingfptcl 95.

Ärämertftöangevt, (Sogar 144.

«rany, Gug., BrD f-
‘-üfl.

Milniel 18. 107. 119.

Sadjnet, ©tnjenj 253.

Sanbgraf, B. fteffen 95.

Sange, ©aui, MapeUmftr. 7. 44.

Sänger gerb. 228.

ß tner, Sutfe 65.
. ß ipiig, atabent. ®efangBcrem78.
— @eWanbha««foniertl8. 54. 96.

204. 276.
— Dper 19. Ö3. 106.

SeBt, fterm. 43.
Siuber, ©., Brof. 31. 107.

Sinte, Slnnn 108.

.W.



2t8jt, granj 141, 228.

ßitolff, $enri? 168. 192.

Äb&le, gtuRtbir. 182.
ßonbon, ftiinbelfeft 108.
- Jtonjette 7. 31. 166.
— Arantcn»Dlufifbcrein 228.
— Dper 7.

Succa, Pantine 7.

«Ufl« (©täfln XOUOJ 210. 221

flublbigöljafen 132.

fluft, ‘JKorin 119.

Aue, grieb. 81.

Dlac*Dobfll 141.

Dlaber 239.

Watirr, ©uft. 96.

Dtailbac 96.

Platten, Etercfe 68.

Wannteimrr §oftljcatcr 43.

O’Dlara, 3°f- 66.

Dlarmigttat, Jjrma in».

Dlavtecci, ©infeppe Hl.
War?, pettba 19.

Wajfeuct, Dper io. 8u. tu». l‘n;

Waocagm, pietvo 19. 66. bf». »u
106. 108. 132. ir>8. IBM. 239
263. 266. 277.

Dlayer, Karl so. >ir».

Dlctlitibiirger Dlufiffefl 144.

'DieIba 2« 6.

Dlettmiub, pauline, ^Hrfiiii i«s

Sieger Dl ufituerein 143.

Dlaper, Voui$ ft. 2"l.

Dleuerüecrfli ©eburhsiag 166.

Dlil’be u. Hl.
DUttel^iiufer 43. 60.

DlOhle, ©raf 119.

Dloretnu-^ouug 80.

DIodjfüii'efK, Dlcnft 31, Hu
Diottl, geli>; 7. 43. 96.

Dlojarh'Eenlmal ho.

— Scliejbllb 23n.

DliiUer, flijbia Sn, l 1 1

.

Dl ilUer- '4.'erg |taus km, m.
Dlilndjcn, ftoftheater 7.

— Konjene 7 11 ».

— £ad)tirr# ©ebädjliiiMciet 7.

— Oper in graiilfun 21 .

Dlilitfter i. üij. 95.

Dluujinger, ,tt. Dlufifbir. 144. los.

Dlyliu«, StU». l«s.

Wat^bnur, gr. 7. 31. 20:..

Seibi 80.

'Jteiftcl, ftelene 31.

De«baust 192.

Den mann, Slugelo 192.

Sciiftiibtcr, 3. 132.

Sciu^Jorf, ©cfangbereiii Prion h.

— «onjerte 8. 44.

— flicbcrfvanj 228.
— Orgeln 81.
— Sängcvfeft 43.

Siemaim, 9lnb. 67.

Jüfiba 168.

Bifob«, 3- 141.

Sifolim 204.

Oberg iiufrr, l«. 205,
Orter t 216.

Dlbridj, ffimU 144,

Orbenflei«, fteinvid} 228.

Babereiodlp 7.

Rapier, Sofa 7.

Paris, greieS Konje«band 7
— Oper 8. 80. 2.16.— 91eftarne 168.
— Wagneroper 40, 45. 66. 239.
^ßatti, Dbcttna 19. 3 1. 44. 46. 56. 80.

96. 107, 119. 188. 204. 216. 228.

Bauer, Dlaj 268.

Verfall b., Karl 45.
Perron, Bant. 263.

Befiel, Gmil Dr. 144.

Petersburg, Oper 8.

-- Beteln für Äammermuftf 168.

peftet, ffialtcr 19.

Pfeiffer, Xljeob. 67. 10*. iöo.

pifcbeE. Een. 192.

,
Pobl. Sieb. 108.

|

poUini, Sircü. 64.

I pombaur, 3. 168.

[

pOftitanSfi, Dlarie 0. 253. 277.

Prem, Dlufifbir. 81.

präg, Äonjert 7. 67. 8(».

|

— Oper 06.
- XbPOt« 66." 7».

procbäjEa, S., greiberr *»>. 168.

Pnirtner, pro f. u».
purtjat, Dlaj 277.

Haggcjoni, pietro 31.

Dabogti, gulia 8.

Scid)mann, 2f;eot. 8. 216.

Seincrfc, Sari 120. 228.

Demi l,»a Irr, Sali »6. 1**2.

Bciffigrr, S. © 68.

IHnifi-Palce, Aulfe 108.

Senfs, Gbuarb 80.

Seutlinger Sicberfefi 10«.

Sing, irmil 166.

Sitter, Dies. 132. 141. Im»

Sobcvti, ©mlof«. 132.

Sobittfou, 21b. 228.

Söber, Dl 66 132.

Sohau, 3of .
priuj I««.

I Solan«- =(baaf.S>eru*.i'. 18». 225.

!
Sombitct. Sb. ko.

1 Sonmburger, Dlar 239,
I Sofniu 277.

Sofeufrlb, 3-. Dlufifbir. li;*.

j

Sofenbam, ,V 7.
' Sojen mettrr, ftau 4 201.

;

Sofern bat, plouip 7.

[

Sofft, Dl. 80.
1 be Sosoö, C 1 32,
• Subinfiein, S. 8. 114. 22s. 253.

I Sitbnia, llß. io.
1 Saft, J>r. Prof. 19.

• Sabella 277,

Saljburg, Dlojartjeier :w. n«. 120.

157. 171).

— cii 11 gerieft 265.

«aRberfpn.ÜiUian ui. 4:*. 1117. 1 10.

|

— eobill 166.
1 Siingcrbunb, Ssbioübifcbrr h*k.

j

Sarafate be pnblo 1».

|

Sattler, Dlufiibir. 233.

I Sauer, (Smil 19. 31. 80.

I Sdjaper, ©uft. iis.

Sd’npib 20-5.

Scbilruart 239.

Srfjariuenfa, .»p., prof. r»

— pbilll'p 204.

Scbeel, «apellmftr. iss.

Sdjläger 60.

ocblef. Monjcruat. 216.
— Dlufiffeft 119.

Scbmib, §erm. 192.

Stbmöljcr, S ®. ‘^iü -

Sdjmubter 218.
Scpnceberger, ‘Jr. 5«. 168.

Sebolj, Beruf}. 7.

Scf'öntban, Paul 0. 65
Scbraber. $. 192.

©djrert, ©uft. 92.

Scbrbbter 80.

Scbubert 141.

Sifiubertbuitb 193.

S*ubfrt«>Slüllfr[ieber 80.
Sdjucb, ®., Dlufifbir. 06.

S^ulj, Sug. 108. 192.

Stbnmacber, Paul 108. 182. 215.
Scbuntamt, Klara 31. 67.

Scfctoalb. K. 3. 80. 81. 143.
Sdjioarj, £ubh). 163.

Stbmeije«9unbe8feier lsu.

Seibel, ©ufi. 96.

Seibl, 31 nt. 8.

Seift. Biot. 107. 204
Sembriüb, Dlarc. 143.

Simon, Glife 132.

Singer, 107. 119.

SonberSbaufen, Koufrro. 20t.

- greifonjerte 212.

Speibcl, Sß., Prof. 31. 44. «7.

107. 228.

©pic«, ^erm. 31. 277.

Spliet, 'JBallb 266.

Staubial, 3. 80.

Statjcnbagen 277.

Steiblc, Dberpoftmeifier 120.

Stein, ©uft. 278.

Steljner, Stlfr. 204.

Stengel, b. 132.

Stör, Karl 108.

Straßburg, Konicrbai. 2(»l

Strauß, Gb. 8

- 3ob. 7.

- Sieb- 78.

Stuttgart, SbotmementOfouj. 18.

I 43. 06. 79. 80. 253. 206.

|

- ftoftbeatcr 42, 95. 107.
- Äonferbat. »i. 43. ho. 107. m*.

|

2M.
• - «onjert 7. 19. 13. 67. ho. I*»7

. 270.

,
- ürbrergefangwevein 81.

- Ulcberfranj 19.43.89 ir»o. i<jn

- Dlufitfeft 65. 107. 133.
- Onpcftm'freiii 80. 119.
- &uartettfom*e 107. lli).

- Siitgoercin, Seiler 7 *.

- Prrein für fiaffifibe Airiben
mufit 7.

•Sturm, SBilb- 19.

Snllivan, Slrlli. 45.

Suljiuger, pct. 25:).

be Sioerl, jljiil. ok.

Sjabürt;, *jul. 12i».

- Paul 120.

laubirt, SßUb. 10.

XeicbmiiUer, gr. 7.

Xernina, Dlilta 80.

Ebtfl«', P- 1Ö- 215.

Eboina, Prof. 277.

Sbornaß, Ebeob. 8.

Eilgncr, geleite 230.

Erautermann 119.

Erenccef, prof. 7.

Ejvbaifou'Slü, pet. 19. 141.

Efebircb, 23. 102.

Xfcbtrcbed Dlcaesfnacbt 182.

UbeUCuartett 43.

Ulm, Dlufilal. Sieben 102.

Utmer Siebertafel 43.

Urfprud?, Dnt. 19.

UjieUi, Sulia 80.

©atlevia, Dltoina 210.

©erbt 204,

Serbiß, Seguiem so.

Berga 108.

Serlftulft, 3. 31.

BtarbohSarcia 210.

Pierling, ®. 277.

Bolfmann, Solert 96,

PoUn^afd 119.

JBagner, Goflnta 192. 277.
aiagner, S., Dper 81 . «8 263.
aßagnerrperein 180.

PSaUbaib, £. 204.
aßallcnftcin, Dl 60 .

aßalter 119.

aßaltner, ©enno 7.

Sflarncfe 67.

ffleber, Dl. 68
fflcimar*DlufiEpb. 144.

iffleiugärtnev. g. 80. 141. 204.
28etnlidj=3tp!a 263.

SBerncr, G. S. 119. 144. 263. 28«.

SBrrner, 3of. 228.

SBJrrt^er, 3«l. V. 277.

Hßiborg, Gl. 132.

äßien 107 . 119.
— $>°f°Per 7. 67. 8»),

— Äonferbat. 180.
- «onjert 276.
- Dldnitergefangbcrein 96. 132.
- Eßeaier 266.

- Eonfilnftlcrbcreiu 141.
- Polfßfonjevte «8.

DJiedbaben, ©cfangedieettfireit
10-t. 102.

- «onferoat. 216.
- Dlufiffeft 66. 154
- Ebeaterfonj. «h.

BUIcjcf, .tiriir« 216.

ÜBtl^rlrnj, Slug 07.

— Dlarta 180.

PJilt. Dlarie 239.

Sßirtl}, Gmilic 132.

sPolf. Eireft. 215.

Slelfrum, profeffor ls<».

ÜBüiner, Dr. 19. 31. »5. 11». 143. I 5a&re«fejt, ilum 5
Dl. rmb. Snb. «8. 1 IW

I Sieber 8. 68. 81 . 04. ibo. 167.
199. 866.

Sitteratur 8 44. 68. 81. 96. 108.
120. 144. 186. 169. 180. 198.
198. 804. 217. 226. 228. 239.
245. 266. 266 878.

3Ranbolinf$ule 120.

Dlärfdje, Srue 202.
Dlartrnß .Ginfam" filr XEabitr 8.

Orgeltuerfe 8.

Drgellitteratur 33.

Crgei unb ftarmonium 38.

Salonftilrte 237.

Sammeltoerfe 81. 130.

Strricbinftrumente 227.
Zanjftüde 19. 82. 212.
Eitnje unb Dlärfc$e 13c*.

Eafipenfalenber. 20.

Eonmerfe, Seue 32. 42. 54. 67. ,

78. 85. 106. 118. 143.

UHuJIrafioncn.

Älinße, ©emülbe u. Sicpel 65.
b'Dnbrabö, graue, Bortrat 221.
Öanf, Karl, Porträt 247.
Barbi, Slice, Porträt 1.

öaumann, Gmma 126.

Porter, Slb., Porträt 173.
©ectbobenrpilBni« 21 1 .

Bettoque, ftat$i, Porträt 233.
Bungert, Slug., porträt 201.
(Saroii grau, Porträt. 17.

„Euett", ©emälbe 77.

(Sbreuftein, b. Stuife, porträt 161.

ttffipoff, Annette, porträt 101.
Oiolbbed, Sob., porträt 113.

.feepmann, äuife, porträt 259.

ßofmamt, ftetnr. .Öabotte" Sr. 6.

fiienjl, ffliTb

.

KlfliitofiL Otto, ,«L„
6$umad}er, paul, „»ufberÄtt«

.

igenIieb*'Sr.3

Otto, „Giegte“ Sr. 17.

au. rmb, Sab. 68.

,SeUcr, Karl 07. I80.

enger, Dlaj 7. 110

„Set, 3»i. 46.

;fitbb, ©6ja ('Iraf 19.

— gima 120.

— Dlargit 120.

Regler 11

9

.

fiitÜterHerrin 21«
'

Ätenjl, Dr., porträt 25.

«leugel, paul, Porträt 165.
Alaföfp, Katp., porträt 49.

ftlauiprii. Cito, Dr. porträt 177.

«omponifi. Ecr, ©emälbe 163.

l'inbpatntner, p. iYof. 9 porträt
271.

Siitolff, .t>cnrp, Porträt 149.
Dlailbac, paul, porträt l«5.

e, .ö-, Sa pellm ft r. i«»7. 153.
|

Diabet, ,«arl, porträt. 137.
fftreber Sängerbrrein 120.

Heue fflöu|jh|lüriui.

(EiUerafurj

©laSinftrumente für 81. i»1.

Bitter, Dluftfty oretijt^c 130. 189.
©iiftneumerfe, S tb. äßagner« 20.

Uftorgefänge, patrioliftbc 227.
G^ortoerfc 81. ms. 130/155. 179.

227. 238 265.

glötenfpielcr, bereu Äombofitton
200 .

©abottett 68.

©ebießte 81.

©efangioerfc, ©rbßere 32. 108.

^arie, filr bie 193.

Harmonium 44. 179. 239.

Rumort ft. Blätter. 33
ilalrnber. 20.

Äirtbl.äreligibfe öofatinufif 56.

Älabierftflde 8. 44. 56. 81. 96.

108. 120. 179. 190. 212. 213.
226. 237.

Äonberfationälesifon, Dlufilal. 20. i

Dlnfifunterrirtit, 3ei&mritq

j

Sauer, Gmil, porträt 8».

!

Scbarnarf, siuife, porträt 213.
1 Scbeibemamel, flarl, porträt 01,

Ecnor, Eer neue 41.
1 Eernina, DliUa, porträt 73.

j

HßufthbBilagEii.

Jiir Rlanier ju 2 Ipänben.
SH^ilborn, 2Uf „gro^gemut bem
neuen ga^r entgegen" Sr. 1.

Bartel, ©., „polonaife" Sr. 15.— „Sommevlufi" Sr. 12.

— „Stäubchen" Sr. 19.

Bungert, »uguft, „®<fialf=grii6=
lim" Sr. 11.

CSrbadß, S. b., „2Beibnaitdbafto=
rale" Sr. 23.

Öru$S, Sob., „fiänbler" Sr. 7.

©01 bbed, Sob., „Dlarionettcn=
Bauet" Sr. 13

©olbbecf, iiob., „Seuja^rtGrinne=
rungeii" Sr. 1

— „olgnahSlarf#* Sr. B.

.^erjog, S., „©onbellieb" St. 21.

ntep* Sr. 18 .

Ef^alfoibä^, B., „ffial|er"Sr. 6.

Walter,grj., „eploefl.*gaiitafie."

Elrb ßir rinr ^tngßtimne.

Plbrecbt, g., wO laß Bi<$ galten,
golbene ©tunbe" Sr. 19.

Bartel, ©üntber, „Duf be$ §im=
meli fllb. Stenten" Sr. 3.— ©., „3* f«|’ im 2Balb" Sr. 9.

Beder, Dlbert, «grüblingölieb"
Sr. 15.— S. G., „3ugenbliebe" Sr. 11.

33fgenbart, „SUerfeelen" Sr. 81.
glUgge, fl., Ä Bletb bei mir" Sr 6,— 2., „©treiben" Sr. 21.

ölutb, Biftor, „So bat nodj nie»
manb mit mir getftan" Sr 7.

©rieben, 2., „2Bcibnadjt6licb"
Sr 23.

fiitolff,$eiirb, „EieEempelberrn"
au6 ber Oper Sr. 13.

Ebielen, p. „Eiebftabl" Sr 18.

ZBadbaifo, fl., „öetmioärtß" Sr. 1 7.

•3i<bb, ©raf ©feja, Sercnabe.

»ioline unb HIaoier.

iioHänber, ©uftab, „Gin Plbitin--

blatt" Sr. 6.

3<bh>ab, fi. 3- „Somanje" Sr. 12 .

Hnthbofen, ^ul• u. Moll,

? Eifert«.

Seite 8. 20 . 32. 44. 67. 68. 80.
96. 105. 108. 118. 120. 130. 132.

144. 15(1. 168. 178. 180. 181,

192. 202. 204. 214. 210. 228.
240. 246. 264. 266. 278.

EaanifltH aus öcm leben
mm SiinfUecn.

(£iriginalinff!cttmigrn.)
'
eite 18. 30. 78. »3. 117. 120.

143. 154.

212. 227.

178. 189. 202.

ffitiläuft Bon Mulihalttn
im!) Büdjtrn.

Seite 71. 99. 113.

üiffeilun(ttn an« btm
Publifmm.

Seite 20. 24. 85. 171. 183. 228.
241. 243.

BonuErfafiDttstifiE.

Seite 24. 36. 47. 60. 70. 85. 99.

111. 124. 136. 169, 171. 182.
193. 200. 220. 226. 241. 266.268.

®neffcaßen.
Seite 9. 22. 34. 46. 68. 69. 82. 97.

110. 122. 134. 146. 168. 170.
182. 193. 206. 218. 228. 241.
266. 267.
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Picrteijälniirf) 6 Hummsnt (72 .Selten) mit ?nm Bell lUuUr.
| fnferßtC Ötf fÜnföCrpOltrilP H0lipareUlf-3cUC 75 JlfCUntfl.*

Cexf, toter »)mi&-B*üa£ien (IG ©rolf-iauftrtreitrn) auf
j

jJUeiniße Rmialjm* »du Jitfetalcu bei

RarJmn Rapier ßetorncUf, beReljenti tu Unntiuit.-Roiitpor. «nb
-»»,* S^ff "V7 •» IT

»

Siebern mlf Blauierbeßl., fomie ala (gxfrabeilape: 2 Bußen
|

xiuoou mu.

( 16 «eiten) von Dr. B. Stonbnba* Jlluffr. B&u|l&ßtlditd|te. i SHuttßfttf, I*ipil0, Berlin mtb brlfen Jilialen.

Brno pro BnatfAl bei allen PnRämferti in Beutfdilanb,

Uellerrcirii-Mijßani unb luxembutg, ftmile tu ränitltrfie»

Burfi- unb TBnlifmlicn-^anblnnneu 1 JBarrt. BHl Breuj-

banbtoerfenbunß im bnitMjen poriflctiiet löft. 1.80, int

H»ellppfiDtrnn SHt. 1.80. (gtnjelne Hummern 80 pfß.

etfjte ©eiaiigSfuuft, bic beute

(gls* mehr beim je gehegt mib ge*

pflegt wirb, bat in ben lefctcit

Sahrjchutcu trop ttjrer unleugbaren

ftortfairittc tu mauiitafatfjer ftinftdit

einen bebcutenbeit Siiicfgang gegen bie

jiingfte Vergangenheit ju tm'äcicbueH.

Sßeuige S>eceuuien finb c§, feit au§ bem

flaiftfdbeu Vatcrlanbe bei ©eiangeS —
Italien — bei* b«*l canto feinen Siegel

jitg um bie 2öelt madjte. .'panMief,

bev geiftnollc ffritifer, fd)vciOt bariiber:

„©ine ruhige, ebfe :£oubilbutig, unoer=

gleicblicbe Ccfonomic bei Sttmcni, bni

ftfjönfte f)3ortnmentü im fdnfdmictleii mib

Slbnchmeu bei $onc3, Por oflein eine

fchlichte ©röjjc bei Vortrages ....
bic§ finb bie nntoergleidjtidKii Vorige
bev itaticiiifd)eii Schule, bic heute in

iljrem Vaterlanbe tuic anbermärti mir

ali eine heilige 9Miqnie betrarfitet nnb •

üoii mobernen Spftcmen Iciber mehr unb

mel)V in ben Jpintergnmb gebrmigt u>er=

ben. 2Bie ein chvtuiirbig ©ebäube ragt i. -

bieje alte Sdntlc in nufere neue $eit
. ;

f;;

hinein unb mit Venmnbcnmg iehen mir

hier unb ba einen mufifalifdiett (Stern :-::y

anftanchen, bet fid) bie alten guten Sch* ;3j
ren au eigen genmdit unb mit glftujeiu • a
ben Triumphen &u neuem Siege führt."

§f
3« ben glänjeubften ©eftalteu biefer

j

u
2U*t gehört eine Sängerin ber italie* ' 1
uifcheu Schule, bie in ben lebten San*

|

ij

ren allerorten bie benfbar größten mib
(

ehrltchften (Srfolge erhielt hat- ©ine

Vertreterin echter unb iunl)ver sfuiift, f

4

fdjlitg Sllice Varbi überall bie $5rcr V
tu Affeln unb bie hcrrlidjftc Vereinigung

j

/

aller Vorjüge ftempelte fie §11 ber 5iuci=

feltoS bebeutenbfteii ftonjertfängcrin im* i

fever3e*t- brachtigftcu Stimmmittel,

bie polleubetfte fEechuif, bie loärmftc -

©mpfinbuiig unb hinreijjeiibe branut»

tifdie Vegabimg — fie bereinigen fid) tu Sllice Varbt

ju einem Sbeal gefänglicher Swift, ba§ 311 ben größten

unb fÄbnfteit Siegen führen mußte. — Sllice Varbt

ift 31t gRobena im Saljre geboren unb hatte bas

— • —-—

—

ä
311 SJiobcua mar, ben ©vuubfteiu 31t

•i :
.-geinuit nid)t ©eiiüfle fiiiben mib jog

fliir, Barbi i

mm ()iuau8 in bie Sffitlt, tmrcf) SRußlanb,

j 2)eutfct)inlib, Cefttvreicb, grontieid) —
_

~ = - - " überall fiegenb lmb als ein 3beal gertif.

termib uaUgeloiditigerStmift bemunbert.

fflliicf, ihre Stiiibnralin' ald ediii(jUiig mib Siebliitg I
Sllice SaibtS ©timuie, ein ffliejjoiolnmi oon

ber luiiflfiimigcu '4Srinäciiin Qbn (Sovitui iu bereu gaubeibofter filmigtiille, ift nicftt befoiiberä ftar! unb

llalaft ju belieben, ©dwit im Sllter oon 5 Salircn
J

bicis bröugte fie nnlurgcniSB bnsu, ifjre Srnft tu bie

legte iljr 2}ntcr, ber Sioliulcfjrcr an ernent Snftitute i Simerlicfjteit beä ©efaugeb jtt berlcgcu. 3n iebern

ane itülierei. t.lirBülis. fmb «i aufgeltgt iu etco. »rollt, »änbcit ä u 80 #19. baä Dunrt«t, ISinUnbbeUci a »K. 1— #<oibllita<n a 3)1 1. 1.50 bar* all. Jii.rtb u. 3B«grolln.6a«bt. 311 teji.l.u,

m»f).nnna.n auf hfe w.ue Munt-Seltmtn" (Bit. 1.— uro. Duartal) werten iebetjeif non «Ben 'fioftanftolteu (Seutfiber »eii|3t)oft.3eltung8t(it#loj »r. 4362 — Oeflett. $ofc

*4« »WnoÄwMwwe» entgegengenommen nnb DfefctejU etftbienenen Summeen bei laufenbtn IDnnrta» noibgeUefett.

L^erlait non C£avl Ukihttnacr in ^fuf f»v*rf-l>imia fnartu. U. 3. Conafr in JÄ3ln).



ihrer lieber fühlt man bie edjte gottbegnabete Sängerin,

bie baS in ihren ©cfaiig leqt, maS ber Xonbiditer

mit feiner Sdiöpfnug miit — Seele imb ©mpfin billig.

Sie haucht jeber, auch ber einfachftcu NIclobic tiefes

©cfiißl ein imb biefe*, ocrcinigt mit beut Souberreig

ihrer Stimme, ber meifterhafteu Xedjuif be§ tolerierten

©efanges uub bem lebhaften Nlicneu* unb ?(uqenft>iet,

bringt bie nnmibcrftcblid)c Siegßflrtigfcit ihrer ffunft

gumege. Uiorij Stanb.

(kfnlFnic Könige.

IrUin H b o I f Regler.

/LaSuillnume II. lag im Sterben. 9I1S ©eigen*

wjgjßij Fällig ber Confrerie de St, Julien des Menes-

VisflE triers in fßari# burch gang $ranfreich be=

rühmt unb bou Araber ©Jacht, batte er nach einem

©rogeffc , ber nadj bem ©iitfcßcibc bcS ikulamcuts
j

5,u llnnniiftcn ber gmiftigcn yJtnfifer mißfiel, fid) ins:

©rioailctocii guriiefgegogeu, utu ljicr oergeffeu gu mer*
|

bcn. ©S nun-

ein ärmliche# ©cmad), bas ber ©reis

bemohute, ber in feiner ftugenb alle St'ompouiftcn

imb Crganiften bcS flanken Raubes unter fein Sceptcr

hatte beurteil mallen. 3n einer ©tanfarbe mit mir

einem ciitgigeu ftcuftcr mahnte er nun fdjon feit beU

nahe oiergig Sohren. Nicmanb bcfndjtc if;ti ; fein

frember ©tufifer fam, ihm gu ßulbigcit ; er hatte fid)

imb feinen Nußut felber überlebt. Zu ben 2Bänbeu

fah man in !aum baubgrofien ffupferftidicu in ein»

fachen, fdimargen Nahmen bie Silber einifler feiner

SBorgäitgcr. daneben hinfl fine alte SBioIinc, ein

ouSgcgcidmctcS Snftrumcut, fliit gebaut uub glocfcn*

rein im Xoit, mie es fiel) für neu (Mcinerföitiq fehiefte.

Gr felbft, ©liillnumc II., ein ©rct# i»oit beinahe

neungig Sohren, harter uub abgezehrt, bem bie mcißcti

Soden mirr über bie bleidjc Stirn fielen, laq auf

feinem SdpncrgcnSlagcr. (Sr fühlte, bafj cs mit ihm

511 ©ube flehe; ein ßißtgcS Riebet gehrte täglich mehr

non feiner Straft. SDie Xßiirc öffnete fid). Sein (5-ttfol,

ein fftinbc oon etwa fünfzehn Sohren, trat ein. „$icv,

©roßoatcr, fchon, bic fdjönftcn Orangen, bic id) auf

bem ©iarft befommen höbe, bringe id) bir. Xie

fallen bir beincu SDitrft liubent." Xamit trat ber

Stnabe 51t bem 2kttc bcs ffranfeu. Xie ffranfheit

bcsielben fchieu gemidjen gu fein. Sein Zngefid)t

mar gmar blaffer unb bie fdimargen Zügen fchauten

qrofj unb gciftcrljaft au# ihren Wählen. Xa# Sieber

hatte iljn ocrlaffeu.

„£>abe 'Sauf fiir bciuc ©iitc, Hßicrre. (Mott möge

bir lohnen, ma# bn au mir flethau uubbir basier*
loreite, nu§ }o frfjiuäblid) entriffeue .Königtum micbcr

guriitfgeben. Sd) fühle es, mit meiner Straft fleht cS

gu Gnbc. 2?alb mirft bu allein ftehen. 28a3 faitn

ich bir hinterlaffcn, ßeait Pierre ©uiguouS Xiefc

äöäubc fiub leer, meine Xafdjen ebenfalls Nirf)tS

famt id) bir neben als meine iöioliue itnb, höre cS,

bein ©rbe, um bas bn fämpfen fall ft, fänipfeit, bis

bic ffrone ber ©cigcrföuigc auf beinern Raupte fißt.

Xu bift berufen, nufere 3}l,tft, bie öou 1330— 1695

umintcrbrocften beftanb, mieber herjufteffen."

Xcr ©reis hatte fid) im Sette onfgcridjtet unb

legte feßiienb feine jpäubc auf bas £>aupt bc* ffuabcit. 1

„Scan Sperre ©uignoit, id) fterbe. Gntpfauge aus

bcn .ftäubeit ©uitlnumcS II., ber hier als bein ©roß*

pater poii bir unb imfcrut fdiöncn ftraufveieß 21b*

fdiicb nimmt, bie 2Bihbc beS ©cigerfönigS. ©clobc

mir, mit aller Straft betneS ©cifteS, mit Slufmanb

aller beincr fo reichen Xalentc öanad) 311 ftreben,

untere oerlorene SRacfyt mieber gu ocmiimen unb nid)t

gu vafteu, cl)e micbcr imS ift, liuS, beit günftjgcu

SDtufifern ber Confrerie de St. Julien des Menestriers,

ma§ mir ein ft befeffen unb mos uns gehört flau? unb

ootl unb ungeteilt. @rft rnemi bu auch fämtUeftc

Organiftcn unb Sflaoicrfpieler uufercS 9ictd)eS eben»

falls jnr Slucrfcmumg bein er öotjeit gegmungeu,

barfft bu ruhen. Grft bann barfft bu jagen : 3d)

habe ihn üollfiihrt, bcn Auftrag, ben mir ©uiHountell.

beim Sterben übergeben hat." — (Sr hielt einen

äugcnblirf imie, mie 11111 bie SHJirlmtg feiner 2Borte

auf ben Knaben ju bcobadjtcn. Sn ben Singen beS

lebteren lohte bie flamme ber Söcgciftenuifl. ©r
fannte bic ©cfdiid)te feines ©vofjüatcrs beinahe aus*

menbig; bcrfelbe hotte fie ihm fchon 311m gmaujigften

SRale init ollen ©in 3 eil) ei teil erjählt. Xajj mm er

baS ($rbe an treten, bnft er gerabc ©ctgcrFönig mer*
j

beit tollte, bas ftadiclte feinen juflcnblidjen ©hrgeig

unb mit ?ycucr autmortetc er: „©rofjpoter, ich ge=

lobe es !"
1

Xcr (Mreis lächelte, als er biefeS gupcrfidjllidjc
|

Okl ö btt is hörte. Xaitu aber wevfinfterte fid) feine

.

Stinte uub in einem Xonc, ber au ftafj unb Söittcr»
|

Feit aiiflaug. tagte er: „©ebenfe im Sfampfc um bein
:

(J:rbc bcs SBortoS: SBcr nidit fiir mich ifh ber ift;

miber mid), unb mer nidit mit mir fummelt, ber ger=

ftrent. Oielobe mir, jene git beftrnfen, bic uns baS

gute SMedjt feit einem SRenfdjeualtcr oerfümmerteu,

bic nichts unbcimbt liehen, uttS in biefe 3iacf)t bes

(SlcnbS uub ber ikrgeffeuheit, ber Slrmut uub ber

3tot l)incinsnftof3eu. ©elobc cSitiir!" Seine Stimme
Hang rauh unb heftig. ,,Sd) Perfprcdjc es bir!"

„Scan SJJievre Oinignoit, itt jenem haften finbeft bu
;

alle auf untere Snnft 1111b bereit umnnftöfjlichc Ülcdttc •

bcgitfllidtcu Xofumciitc. 9Mmm fie gu Rauben unb 1

bemaljrc fic forgfältig. Xritt bamit, mcim es fein I

muh, foflor uor unfern S'önig." „Oivohüatcr, id) mill
,

cs thuu." „JVinbcft bu auch bei ihm Fein 9ted)t, fein

©cfritledit hätte uns fchon im Sohrc 1095 retten

föiiucn, mm, fo hetvadtte and) ihn als unfern iJeinb

imb Sßibcrfacher. Xl)ite bann, maS bu für gut finbeft.

(Mott möge ihn [trafen! Sdjont er nufer SfÖiiifltiuu

nidjt, fo tuirb and) baS feine nidit gefdjont merbeu.

.(fauuft bu bas ÄSerfgeug fein, mich ihn gu ftürgen,

fo fei es. Xurd) bcn SRorbftafyl fterbe , mer bcn ;

iRf ovbftaljl fdjliff; bimh Ojift oerberbe, tner gntii ©iftc
j

griff; mer glimmen lieh, folt felber glimme»; tner

fditüimmcu lieh, foll tnicber fdjipimmeii." Xie Stimme 1

be§ Slerbeuben hotte etwas fJkophetijdjes._ Xcr
Stuabe Pcrl)üllte fein Wugefidjt. ©r fühlte, bah biefe

SBortc ctiuaS SdjvecflidjeS enthielten. „Sdpoöre c§,

3ean fßierre OJuignon," rief ber ©reis uttb rih bem
©nfcl bie .^nnbe Pom ©efidjte tueg. „Schtuöre cS,

fo fann ©uillauntc Jl.. ruhig fterbe»!* Xcr ÜTitabc

fd)autc in baS toteublcidje 3lugefidtt bes Sterbcnbcn.

Xeffen 31uge 11 ffacfertcii unheimlich tuie bic eines

Sßahuftiiuigeu. XaS lieber fcljicn micbcr mit er»

iteutcr ^eftigfeit aufgutreten, um ben movfdjeu töau

auf einmal gutamnicnguveihcu. „Sdjmövc es, ober
" (?;r i)j c (t bie Jgäube beS Knaben mit eiferner

.kraft umflammcrt. Xcr kitnbe erhob bic Ringer i

imb tljat bcn Sd)iunr. ßautlos fanf ber ©reis in
j

bie kiffen guriicf. ©in trimnpbicvcubeS ßädiclu glitt

über feine Biigc „Verfällt 11 11 f er Königtum, fo

foll nudi baS anberc nicht mehr länger beftetjeu,"
j

hauchte er. 9todj einmal fudtte er bie Ipaub bcs
\

knabeu. „Scan Pierre (Mnignon, nergih nie, tuaS

bu in biefer Stnnbe gefdjiuoveti. Öcbe tuol)(!"

©uillmmie II., ber Okigcrföuig, mar tot. 3m ei

Xage barauf begrub man ihn. 9lnr menige Xren*

gebliebene, meiftenS alte, fahveube fUlufifauten. folgten

feinem Sarge. 3c«u fjSierre ©uignoti hotte fein

königtutu angctrctcii. ©r gog mit ber Violine feines

©rofmotcrS uub bcn ererbten Xofumcnteti
>

hinaus

in bic weite Sßclt, 11m fid) 311 feiner Siirbe fein Dieid)

imb feine Untertanen gu fliehen. SUcmanb wollte

feiner jungen ticrrlitfjfeit hulbigen. „ 9Irmcr ffnahe,*

meinten bie Dfadjbarn, als er fid) bet ihnen nerab»

!

fdjicbete. „2Bie reich bin id)!" badttc 3eait Pierre

oiuifliioit. ©inen köitig in fid) fiihleub, rcid) ait

ßieberu, rcid) an ©hüKiS* fchritt er 311111 Xljorc hinaus.

„0d)out er nufer Königtum nid)t, fo mirb and) baS

feine nicht gefchout merbeu. Xurd) bcn JPiorbftohl

fterbe, mer bcn SWorbftahl fchliff; bnreh ©ift oerberbe,

mer gum ©ifte griff; mer glimmen lieh, foll felber

glimmen; mer fdjroiimucn lieh, foll micbcr fdimimmen."

Xcr Wndihall biefer 29orte begleitete ihn auf

allen feinen 3öß e|1 - (^ortfcuuitß folgt.)

jitoorii §rieg.

Rritijdte BEtrad)fungBn uoit Blfcetr Sühn.

gibt gmei öerfdji ebene klaffen oon Seutcti,

mcldje bem gfortfehritt in ber fDJufifäfthctit

ftet» neue öemtnuiffc in ben 2Beg legen uub au all’

ben giir 3cit noch bic Söiftentdjaft 00m mufifalifch

Sdiöneit faeJjcrrfrfjeiibeii 2ßiberfprüd)en unb Dtatlofig*

feiten bie Scfjulb tragen : 3« ber erften klaffe ge*

hören bicjcnigeit, mcld)e in jeber mufifalifdjeu ?luf»

faffimg ein uoObcrcdjtigtcS Xogum erfetmeu, melche

bie ikgciftenmg eines bie ffompofitionen auf ihren

iitncrften harmonif^en ©ehalt h'*i prütenben Sflluftferfl

nidit höher anfchlagen, als ben „SKnriffleiiuh" eines

gmeitcu, meldter bic ffunft ber Xöuc nie anberS als

nach ber clcf t rificrenben 2öitfimfl auf baS Xanghrin

beurteilt hot. ftiir biefe Seute brandtt eine 2le)"tl)ctif

überhaupt nicht gcfdiviebcii gu merben, weil fid) jeber

bon ihnen feine eigene Slefthctif guredttlcgt. Sdilimmer

als biefe Sorte oon fUhififfremtbcn, melche fid) menig»

ftciis ben nmfifäfthctifdieu ^eftrebimgen gegenüber

rein negatio oerholtcn imb einem jeben ruhig feine

9JIfimtiifl lnffcit, finb bic Zugehörigen bei* gmeiten

klaffe, welche mit ihrer perföu liehen 9tnfchaiiuitg bie

9Belt regieren, mcldte bie aus einem Inrgen 3ci(*

abfefmitt abftrahierteu Siegeln allen feiten mifgmiugen

luolleti, — fd)!immer bcSljalb, weil ihre $nttgiptcit

in ^orm oon Harmonielehren uub anbcni 25üd)cru

fid) au bic ©pi(jc ber mufifalifchen ÜÖeioegmtflcn

ftcllen uub cs baburdj gang in ber ©anb hoben, Still»

ftmib au Stelle bes SUeitcrftrebenS treten 31t laffcit.

lltait föimte nun hoch burd) bn§ raftlofc fföedjfel»

fpiel, melche# bic 'JWitfif in jeber ^cgiehnng, felbft an

bem „emigcit" harutonifchcn 23eftaiibe erfahren hat,

fchon gemioigt fein , föimte bereits miffeii, bafj ber

lehtere nid)t für alle 3f >tcu hoarfdiarf abgcgirFelt

merbeu fauu, foubern oon 3ot)rjcljnt 311 3ah^el)»t

immer mieber neue ©lemeutc anfuimmt; maS einft

„eutfchlid)" mar, ift längfMu bcn kreis ber §ar*

moiiieu ciugctreteu, 1111b bie 29armmgStafeln ber

älteren fjormcnlchven fiub läitgft burd) geniale teuerer

über ben Haufen gemorfeu morbeu. Sir lachen über

bic ^roteftc, mit meldjeu frei cinfeöcnbe Scpjim*

accorbc imb bergleidtcu „Unflcheuerlidjfcitcit" ciufteuS

oon pebantifchcu 2(ul)äiigeru ber guten alten 3eü

empfangen morbeu, — uub bod) ftcllen mir neue

29arnuiigstofeln auf, um linieren Madjfomtncn auch

cttoaS gum ßadjeu gu geben. ©3 bilbet fid) eben

jebe 3eitpcriobe ein, bcn ©ipfelpimft einer Gut»

micfclnng barg 11 ftcllen, unb mir machen baoou feine

9lnSnahme; foll beSljalb bic harmouifchc ©utmidclung

mirtlidi mit imS ihren Zbfchluh gefmiben hoben

V

Xie jüngfteu töcmegungcu im mufifalifd)en Sieben

fdjeinen mir burdjauS nicht bauadi augethau, wenn
and) bie Xheoric, meldjc in ber ffunft ja überhaupt

hinter beit praftifdjen ©rrimgenichafteit etul)erl)iuft,

immeniod) oon bem ^armonieufreife ber 2?i 0301 tifdjcn

3cit, als bem imabäiiberlidjen iBobcu ber FDhtfif,

träumt. Xicfc jüugfteit 23cmcgimgen mit bcn neu

ciitgcführteu altcrierteu Zccorbeit uub anbevn hör*

mouifd)cu ©rmcitcnmgeu bilbeit eine Strophe, beS

langen, langen ßiebcö, mcldte# oon Zufaug bis gu

©übe in freubigem unb in flagcnbcm Xoite fid) bc»

harrlid) um baSfclbc Xijcma breht, jenes oft ge*

fimgcnen unb nie aiiSgefungeneu ßiebeS, beffeu lieber»

fchrift — Zidtarb 2öaguer lautet. 2BaS bic 3>rtmtft

im iHufchluf) au bie ,t>auptthätigfeit biet'eS 2)teifterS,

nattilid) feine mufifbramatiid)cu föcftrebuugcu bringen

mirb, baS bleibt eine offene ftroge, beim als 2kr*

cinigmtg gmeier .fünfte, mcldte nidit auf innerer lieber*

einftiinnmng, foubern lebiglid) auf äußeren Zn«
fm'ipfungspuuFteu beruht, geht baS SRufifbrama and)

nid)t eilten fo glcidjmäßtgen , ftufenmeife weiter«

fiibrenbeit 2öcg ber ©ntmirfelung, mie er in jeber

©iugelfunft nadtgemiefen merben fann. 3t0nr meift

and) jebe eiugelne ffunft in ihrem ©mporbliihcn

Sdjmanfimgen auf; aber im großen uub gangen

ntadjt fid) bod) hier jenes ©efep gelteub, nach mclchern

jebe 3eü eine 9tei()e aitScrlcfencr ©elfter Ijeroorbvingt,

bic [ich in ber Hebernahme biefer gefeßmäßigen ©nt*

micfcluug ablöfeu; aber bie '-Bereinigung gmcier_ außer*

orb entließet Xaleitte, mie fie bei 2Bagner worliegt, ift

etmaS fo SereingelteS ,
baß aud) bie Söcitcrfühmug

be» 0011 it)m ©efdjaffencn nidit an einen unauSgcfcßten
s9rogeß, foubern lebiglid) au bie ücreingelte Möglich»

feit gebttnben ift, baß bann unb mann mieber einmal

folch ein Xoppelgcuie erftchen mirb. Xie in ben

©aug ber 3 ^’it Schritt für Schritt eiitgrcifenbe Sc*

beutnug 2Sagncr§ liegt barum merfroiirbigermeife nidit

in bem mujifbraniatifdjen ©ebiete, in befien pflege

fein ganges üebeu aufging, foubern in feinen rein

mufifalifchen Neuerungen, meldje boeß bcn ntufif*

bramatifdten Smecfen untergeorbuet maren. Xen ©in*

fliiffen, meldjc oon 2BagnerS harmonifcheu ©rmeite*

ruiiflen auSgeßen, üermag fi«ß fein neuerer ffompoitift

gang gu eutgietten; bie hebeutenbften unb bie arm*

feligften, fie alle gehren ober fraiiFeu baran; großen

©eiftern mach biefe Znregutig 311m Segen, fd)mad)cu

köpfen gum Unheil, ©ejunbeu 3«mad)§ erhielt bie

Ntufif burch bie mannigfachen Neuerungen, fomcit

biefelbcn ftreng mufifalifd) ocvmertct mürben; frauf*

hafte aiusmüdifc aber üerbanft fie ihnen, mo fie fid)

in untmififalifcher SBeifc breit machen. Xiefe gloie*

faltige 2ÖirFung in 11djt fid) ja bei Sßagner felbft fchon

Seite für Seite gcltcnb, mir mit bem Untcrfdjiebe,



3

baü bei ihm ei» wiltfürlidjeß Slbbrcdjen beß cinhcit*
1

1

tidjen frluffeß burd) eine ab geriffelte, ntufifalifd) «aus i

unmotioievt cintretenbc Nccorbfolgc wenigfteuß burdt ;

einen aubern, ben tmtfifbrantatifd)cii unb in biejem
1

1

«Sinne cigenüidi höher ftetjcubcii 3»uecf entidjnlbiflt 1

1

wirb; Tagner fept folrfje burd) iljre ^leuljeit frav>p_ic=
|

i

venben Saiblingen oft mwermittelt bin, weil fic für i

eine entfpredjcnb überraid)atbc unb aimergcwöhttlidie 1

Saibling im Drama eine paffatbc Begleitung ab* 1

geben. So aber fein Drama reditfcvtigenb foldnt

Unebenheiten gur Seite fteljt, ba gibt c* eine ©y
ftfutlbigmig für bie ohne Niicffidit auf imtfifali|d)c

;

©inheit millfiirlid) ^ufaimiiengeidKucrten „Sagtter*

accorbe* überhaupt nidjt.

©buarb ©ließ gehört mm 51t jenen Stomponiften
j

bei* ©egenwart, welche burd) N. Sagtter manche 91 n»

rcflimg erhalten unb biefe 31t flanj iieneit (Mcbilbcn
\

öermenbet haben. Daß fleht über ben Bercid) gc*

Wohnlicher Nachahmung hiuaitß. ©leichwohl gbteß
eine gewiffe Sorte pou „Nittfiffeintein", welche ihr

gange» Bindicn ntuftfalifd)cu Sdmrffinnß baju be*

Hüben, bei ben Perfchiebencn ftomponiften uad) per*

trächtigen llebcrciiiftiimmtngcn hermiigttfdjnüffcln, wcldie

ein hfimifche» Behagen baritt finten, bie armen St'iinft*

.

ler an allen ©den unb ©üben best muf if alifdicn
Blagiatß 311 bcjichtigeu. Nun ift eß aber mit bem

(

Blagiat in her SJhtfif ein eigene» Ding. Sdioit in
|

ber Bocfie fiitbcn wir Böller uub 3 eitcu, wofclbft

cß burchauS nid)t alß ücrwcvfliri) gilt, in eigene

Shiiiftfchöpfmigcu ©insclheiteit mit aufsimehmen, wcldie I

non einem benfeiben Stoff bcbaubelnbcn Borgcinger

:

fdion fetjr gut gemacht waren. flur <
alö baß 1

Drama in Spanien in Blüte ftatib, idjcuteu fid)

!

fclbft bie größten Siebter nicht, ganjc Partien, wcldie
|

einem Borgänger befouberd gelungen waren, in ihre

;

Neubearbeitung beßielbctt Stoffe« einguocrlciften; ja
j

fdjoii bei beti ©riechen geigt fid) eine äl)iilid)t* ©r* 1

tcheinung. Dicfc Nkifter haben gciPiffcrinnßcn, foweit

!

fic uid)t ber blofjen Bcqucmlirijfeit folgen, fonbcru i

tebiglid) iftre Bcrioti beit I)öd)ftcn Sliifovbcrimgeu ber

si'unft uutcrorbuen wollen, iogar eine höhere 9luf*

faffuitg üon ber lepteren als biejenigen Zünftler,

welchen eß in elfter fiinic um ihre Berühmtheit 31t

th»u ift. Saß wir aber in ber Bocfic 311 gewiffen

feiten gebulbet fchen, baß ift in ber SRiifif, foweit

eß bereu rinjelne ©eftaubteüe betrifft, einfad) um
pcrmciblicfj. UnerfcftDpflicften Sedifcl bietet nur bie

Bereinigung ber nnififaliid)cu ©lemeute, bic Bit«

einauberreiftnug 0011 ftanttomefoIgcn 31 t längeren

Bertobat, bie 3iiiatttmcnftcUung pon Xoufolgen 3» 1

weitauSgcfpomicucn Niotioen, ferner bereu funftooUe

Berfdjliiigung u. f w.; bic ©lemente ber SHnfif aber

Silbern fid) nicht boit einem Dag auf ben anberu.

Sie ßeute balgen fid) frahrgehnte lang herum, ehe

fie einem einzigen neuen altcriertcn Drciflnttgc tttttfi*

faltfd)e Bcrcditigung guerfenneii, unb abgefeben üon

foldjctt im Saufe langwieriger ©iitmicfcluug biitgit*

tveteuben Neuerungen mufe jeber ftontponift fid) ein*

fach biejenigen ©lemente aneigiicit, mit beueu frfjon

unjerc Nftnen uub Urahnen gemirtfeftaftet haben 9Rait

macht ein bebcnflicfteß ©cfid)t, wenn mau nur einen

übermäßigen Drctflaug hört, weil bamit Sagncr be*

ftohlett fein foll, unb benft gar nidjt bavau, bnf? mit ;

minber auffatfenben Slccovbcn ftreng genommen jeber 1

Äomponift beftohlnt wirb. Senn man befdieibcutlid) ;

3Wifd)en Xonifa unb Dominante hin uub her tänsclt,
j

fo finb cß bie Scute woljl pufrieben ,
uub cß. foimut

ihnen gar nicht in bnt Sinti, bah and) bieß mit I

gleichem Nedjt ein Plagiat, nur ein öiel erbärmlichcrcß

ift, weil bamit bie gange 21Herrncltßmmif fopiert wirb;
1

wenn man aber beuiipt, waß nur ben feineren Stopfen

eigen ift, ba wirb Samt gefdilagen. Statt bah mau

!

ben ftomponifteu bei ber IHufnahme unter ©lemente

entgegenfommt, madjt man cß ihnen fdjroer, inbem

mau fie beß gJlagiatß besichtigt, ©ß gibt thatfädjUd)

Scnte, für Weldjc jebcß Stiicf, worin ein übcnnäfjiger

Sreiflang borfommt, nad) SBagner ricdjt; bafe biefer

Slccorb, wenn aitd) nid)t in fo freien ©injäpcn, fdjott

üon Sdjumatnt, Bcethoucn, ja nod) früheren Bteiftern

perweitbet worben, baß ift ihnen troft ihrer fdjarfeu

Spürnnfe natürlich gfinslid) entgangen. 2lbcr (affen

wir fie nur bie SJtafe rümpfen, ihre obcvflädjlidje

Nergelei barf ben Stomponifteu uidjt irre mad)en.

,

fopiert muß in ber ÜDtufif, foweit cß bic mufifalifdicn

Beftanbteile aubelangt, einmal werben; ein wirHtdicr

Stebftahl ift bie Sliieiguimg frember ©lemente in ber

Ntufif erft bann, tpeiin baß Slugeeiguctc nicht wirf*

lidicß ©igentnm beß Betreffrnben Wirb, fonbern fid)

ftctß als etwas 311 feinem SBcieu uidjt Baffe 11beß,

b. h- ihm uidjt ©ehörenbe» bemeilbar nmd)t. ©ß ift

eine etwaß feltfnme Definition, aber eß wirb trophein

utemanb im ©rnfte etwas gegen fie ciitäiiwcttben

haben. SBeun ein armfcliger Stompouift in feilte

traurigen §abrifate anß Xerg unb Cuint plöplid)

einen impofauten „BJagneraccorb" hincinflicft, ba ift

^oh» unb Spott wo 1)1 aut Blape, beim baß ift nn*

gcfäliv 10, nl« wenn mau in einen leig aus Nlcljl

unb Üöaifer eine Nonne mit hineinlnetet. 9)1 it biefem

Borwurfc finb wir bei ©lieg uidjt am rechten Blape;

waß er übernommen, ba« ift fein ©ige ntum geworben,

baß ift als tieibenber Steint 31t einem neuen fclb=

ftä tibigen (Mcbilbc aufgegangen.

©rieg hat gar mattdes Biotin beß grofsen 9Rufif*

biatnatifcvß iit feine Moinpofitioueit übernommen geilte

grofjc Borliebe bejeigt er unter aitbcvem für Xiiitattß

.’gelbcttmotiü

:

weldicSitt berfdjiebciten Stiicfcn 511111 melobiidjcu Xräger

ber bannoni ichcu ffovtfdji’citung wirb; aber eben bic

Selbftäitbigfeit, mit weldjcr foldic Biotioc tmtfifalifdt

weitergefiUivt werben, füllte uitß and) oor 3“ cng=

heriigen Nnfdiatiuitgen in biefer Beziehung bewahren.

Senn ©rieg fclbft längere harmoiiiid)C Bcriobeit,

weint er 3. B. bie eigcnlümlidje Xonfolgc in beut

Bilgcrchor anß Xaiiul)äiifer ge(eaeutlid) in einem

Serfc auftauchen Iaht, fo fmtit id> ihm and) baß

nidit iihel nehmen; Sag» er hat inan biejer Schöpfung

fclbft jo großen ©efallen gcfuitbeit, baf) er in feinem

IeütcJi Serie, int Bavfifal, mit mir äiibaiidieu Ncttbc*

rungen getreu bavanf gnrii elf0111 mt. Nebenbei bemerft

ift biefe Scnbttng bod) nidtt fo galt3 neu, ba ein

Nniap bagu fid) fdiou itt Sdutmattuß elfter Snm=
Phonic am ©nbe bce Sargljetlo fiitbct

:

^ i*-

—
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NUcß in allem bctinditet töiuicu wir 3» her Nie*

thobe, wie bic Sagncrfdieii Nnrcgiiitgcit bei ©lieg

weiterwirfeit, ihm unb miß nur gratulicvcu. Scint
alle Na diahm er beß Bhififbramatiferß baß gebotene

Btaterial mit fo Perftänbigem ©eiftc behatibcln würben,

batttt brauchten wir »idtt mehr über bic Biibbrätuhe

311 flagctt, wcldie Sagtter baut beut fituiloicn lieber*

tragen feiner burd) bie Niicfficht auf baß beglcitcubc

Drama cittfdiulbigtcit tmtfifalifriieti ©neffe in ben

Slonjertfaal burd) feine fopflofeu Nachtreter herauf*

befdjworctt Ijut, fonbern lömitcit miß ganj bem ©c=
fühle beß Daitfeß hingebett, bat) er baß barutoniidjc

©ebiet in fo frud)tbnugcubcr Seife erweiterte.

loficrf 0011 JöorufieiiT.

Fan Bn*mann lingfi.

«er Stompouift Stöbert Freiherr boit fcornftei»,

gehörte 311 bciijcuigett fclteiien Nlenfdien, bei

weldien grunbücrfdiicbcne ©igeitidjaftcn fid)

3 tt fdjöttcr Harmonie oerciiiigcii. ©r war eine Por=

nehme Natur, babei boit eiitfadjftcr Nrt, fid) 3» geben,

poll Sebenßfrcttbe unb ein grofjer Nadjbenfer, ein

befchaulidjer ©ritblcr über bie Nätfcl beß DafeinS

wie wenige, unb jugleicfi citergiid) uub imtcnichmcnb,

er war fd)ticfjltd) mit Sib unb Sdiarffimt außgeftattet

uub babei ein bcgciftcrtcr Bhififer. ^lu biefem feinem

lepteren Borgttge gipfelten bic anbern alle, ©eine

Sfouipofitioueit tragen burdiauß baß ©epräge feines

entfielt Scjcnß, eine weidje, bei aller Sd)Wermut

heitere Seele. 2 eid)t unb anmutig flicücu feine Sieber

bahin, jene Sieber, bie fo oiele fjreunbe fid) ge*

10au nett unb biefett fo biete angenehme Stituben be=

retteten. Die Didjter, 311 bereu Sorten er bie Bc*

glcitmig fdjitf, werben ihm ftetß banfhar fein, fie

wiffett wie gut er fie bcvftanbeii hat- Sein Sebctiß*

gang fei hier in filtern gefdjilbert.

Stöbert pon $0 ruft ein eiUftammtc einem alten

Nbel«gefd)led)tc beß i>Öl)gätiß, mit ben Bob 11101111«

wohl einem ber älteftett. (Die Nhiteu mtfereß Stomp0*

nifteu lagen oft itt ritterlidjcu 5-el)bc mit ben beim dt

=

barten .Voben30 Iler tt.) ©r ift geboren am (5 . Dcsembcr
1833 , beiuditc in Stoiiftaus bic ©lemeutar^ unb bic

Snteinfdinle uub fpätcr baß floufcvbatorinm in Stutt*

gart uub tu Seipsig. Boit pätevlidjcr Seite war thut

bie Nitlage 3111- Biniif beichiebeit, uott ber Bhitter

teilt 511111 ernften Simtcti geueigteß Scfen. Scptere

Neigung 30 g ihn 311 Schopenhauer, beffen Be*

fanutiriiaft er in Jyranf fielt machte uub in wel dient

er halb eilten ftrctiiib uub Sehrer fattb. ©r hat

feinen Umgang mit bcitt berühmten Bbiloiopheit in

einem ’JvcnUlcrou ber Sieiter N. ?yv. B reffe fclbft gc*

idtilbert; groß unb nachhaltig waren jcbcttfallß bie

iHuveguitgctt, bie er uon ihm erhielt, uub jjieUcidit

blieben fic nid)t ohne ©iufliiß auf fein muiifalifdjeß

©mpfitibeu unb Schäften, ©in ,*fug
<

uerwnnbter

Sdnuerniitt, eine Diffotians 3Wiid)en feiner ibealett

Natur unb ben ©rfdiemiutgat oibrierte burd) bie

Saiten feine« ©emiitß.

Die ätificreit Bcbitiguiigcu beß Sebcttß waren

für ihn fo giittftig, bafj er feiner Neigung 5111* Shmft
1 fid) Ijittgcbcn fonutc. Schott itt Doimitcfchingeu,

I feinem ©eburtßort, cntwicfelte lieh früh feilt tiuififn*

|lifd)cß Daleut; ber ^iirft uon ^iirfieuberg niiterhiclt

1 an feinem ftof ein oortrcfflicheß Crdieftcr, mib^.Storit*

|

ftcinß Batcr war nidit nur alß ^nteubant beß '^iirftcit,

,
iouberit aud) alß initwirfenber, nußflejeidmeter Sänger

j

babei tpätig. Nad) Slbfolpicrung feiner imtftfalifdicu

iSlubiett Pcrwciltc ^oruftciu längere ;fcit abiuedjiclnb

litt Stuttgart, Drcßben unb gulept in ^eatiffurt uub
1 im Nheingau. Balb liebelte er. nach Ntiiiidieii über,

wo er bereit« ftremibc unb BHtftrcbenöc fattb. ©r
perinähltc fid) im 3ahve 18(53 mit einer ebeuio fdj&itcu

alß geiftuöllcit Dame, bie ihm alß Blitgift nicht«

©erittgereß alß ein Seingut unfern bem riohnmiiß*

|

berge braditc. Balb erhob fid) and) ein eigene» £uutß

j

itt ber Nrcißftrafje, baß, gefchmürft mit beit Statuen

! ber Bfttfeu, eine Stätte feinfter ©cfcüigfeit ttitb eblcr

!

©aftliriifeit würbe.

J&iei* fattb fiel] ftctß ein gewählter Slreiß boit

i

Stihiftlertt, Sdiviftftellevn, ©elehvteii uub eine ©Ute
' ber heften ©efellfchaft Nliiiidjcitß jitiammcu, beiottberß

3uv Stavticualßjcit bei Ntuiifpvobuftioueu, bet :Ju*

1 ianimenfiiiirtcii maSfierter Dau$frcunbe uub bei atibe*

reit gcfelligen Untcrhaltiuigcu, wobei bann ljciteufte

Stituimntg ttitb eilt nie oeriiegenber J&inuor ben Neigen

führte, fcfjöitc littb geiftreidje grauen beit freitabat

ö

fdiinücftcii. frahre pevgingeu fo in mtgetrübte 111 ©liicfe

bau feittfiimigcii Btaiiuc itnb feiner allfeitß gefeierten

framilic, alß ber Dob feiner pou ihm jo feljr gc*

liebten, feit ftiv^eiti bcrheiratcteit Dodjtcv einen biiftcveu

Sdjatteit über bie iottitigcti Dagc beß Donbiditcr»

warf, ©ine tiefe Sdjwcnmit bemädjtigte fid) feiner,

bie balb in eilte iteroöir, feilte Straft nub ©efttitbhcit

: iiittcrgrnbcnbc St'raufheit überging unb ttach längerem

|

Seibctt feinen atfgnfriibeu Dob hci'bcifüljrtc. Demi
1 ^loritfteiu ftanb erft im 57. Sebcttßjahrc unb war
.noch biß in bie lebte 3eit tljätig gaueiett. fra, er

hatte, rciicluftig, wie er immer war, nod) eine grofjc

,

Dour nach frtalictt mitcriiontmen uub war bauen

|

fcheinbar feljr erholt 3 uriiefgelehrt- Nb er eß war ein

|

triigcrifchcß Soblfeiu nub ein Sdilagaufall cubcte am
1 19. fruli 1890 fein rege«, allem Schönen unb ©bleu
• 3ugewanbtcß Sehen. Sic hod) er itt alter Ndjtimg
1

uub Siebe ftanb, baß gab fid) bei feinem Begräbuiffe

I

fttttb. Nietn hörte ba swar fein laute» Schlurften
unb Stlageit, aber ein ©ruft tiefer ©rgriffenheit lag

j

über bem 9lntlip aller, bie jctu ©rab uniftanbcn. ©ß
: War auf jebem 31t kfeii, bafj jebem ein ©twaß uom
eigenen Sclbft mit bau perftovbenen frreuube auß*

gelöfd)t unb uerftnmnit fei, io uicle bebcutettbe uub
idjönc ©cbädjtnißtage fattfen mit ihm itt bie Nacht.

Daß fdiiett fid) jeber 31 t fagett uub jeberntami be=

eiferte fid), 3üflc fcüteß SohlwoUcnß, feiner treuen

frrcuubfdiart, feiner ©efimimigßtüditigfcit uub feine»

grofjen Dalcuteß auguführen uub fo baß Bilb beß

Portrefflidjeu Nkufdjett nochmals aufleuditen 311 laffen.

Daß hefte frciltd) l)«t er fclbft bagu beigetragen in

ber friillc feiner Sdjöpfungctt, feiner Piclcii uub
innigen Sieber. Seilte heften finb woljl itt bat unter

bem Ditcl „©ejantmeUe Sieber" crfchicucuen Jffompo*

fitionen enthalten, welche Sammlung auch &ur uer*

:
breitetften unb beliebtcfteu gehört. Nod) finb boit ihm

• herporjubebeu: „©imciouevo", etuGi^luß uon Siebent

unb Ballaben; bie Beraugevlieber „am Brnmten",
= „§cimfeht", bic Saubßfu e’d)t* unb Solfcatcitliebcr,

= 1 „am alten 3wingcrgraben", bie Sopraul ieber, bic



Suctte, aUcrinberS »raiitfaljrt, unb 25 neue Sieber

unb feine leßte Sammlung, bie „Xht'änen" uott ©ha*

utiffo. — „2lbam unb ©öa", mit Xejt uoii J&ctjfc, bie

Wufif gu einem SBattett „Scr Blumen 9tacfje" nnb

Dor allem t ic mgoolle Wufif gu Sl)tifefpcarcs „SBie

eß (hid) gefällt".

3n imierm Xiditerflub „ftrotobil* marmorn*
ftein als (5i)vcmmtfllicb niifncnonimcit worben unb

machte balb als einer ber bclicbtcitni nnb wiiffaiufteit

CMciioffcn ficti Qcltcitb. Wit iljm mar bie Wufif, wie

mit »iriS bie 'dinieret nnb mit »roreffer Situoll bie

jßlaftil üertictcu, nnb füvmnliv, er Oefceltc mandjeu

Scrcinßaln’iib burdi beit Fortran feiner Sieber auf«

fdjönfte. ©ß würbe eigens für il)ii ein 3uftnimciit

in beut Sofa! aufgcftcllt unb fein atißbrittfßuoUeß

Spiel, weift eigner .Slompofitioucit unb aud) mit

Sorten oott Witg liebent, belebte beu geftabettb nnb

gab ihm einen erhöhten Dfeig. Sa hörten mir baß

feierlich ntclaitdioliidte Sieb beß lebten 2lbeiicevragcii,

einen Seil ber Spieloper 9lbam ltttb ©oa , bas bc=

rühmte Sanbarabci unb atibercö mehr. 21*er es ttod)

ergäijlctt fönutc, maß itt jenen Stuiibcu duftiges nnb

Sinniges gefprod)cu nnb oorgdeien mürbe! Dtobert

non $oruftciu mar ein guter ©eidlfchciftcr, meint er

wollte, — bodt nab eß atidt Stuubcn, wo er in fid)

ncrfunfeit fafj unb feine Silbe fpvad). ©itt lcibeu=

fdjafllicber Xourift mar er glcidjfallß unb mad)te große

Seiten. ©r bat, glaube id), faft alle ftauptftabtc

©uvopaß flciebett unb bat öfters Ötulten, bicSdjweij

tittb granfreid) bereift, nudi Spanien nnb bie 'Korb*

fiifte non 2lfrifa. 21m meiften gog cS ii)i! jebod)

immer micbcr an beu fWljein, bett 2*obctiice unb ins

bapriidK (Mcbirge. Werne fuhr er — bcioiibctß in

Italien — brittcv ftlaifc, um baß »olf miß unniittcl*

barer »cobaditimg fcmicu 311 lernen unb fid) mit beu

Seutcn unterhalten 311 föiiiicit Waudk* berartige

Stubieu üvad)tc er mit 11 ad) Jpaufc unb uerftaub cs,

fic an3iel)ciib 311 ergabt cu. »efatuit ift fein Slben=

teuer in »iarviu. ©ß mar auf feiner Weife nach

Spanien, als er in »atjonnc auf bie »oft und) Wabrib

märten imifetc. (St bcfdjloß biefeu Slufcnthalt 31t

einem »ciudi tu SMarriß 31» ncrwcubcu, luofclbft fidi

.

flerabe Napoleon III- unb fein £>of befanb. Sind)

muitfcltc man, baß Wtettcrnicij unb »ißtiiarcf eilt*

treffen mürben. Wrimb genug für eilten Weifenbeu,

:

beit Slbftcdjcr 311 tintcrnebincii. Sovt angetommen,

,

erreflte er btivd) öftcrcß »erwcilcn uor ber faifcilirfjeii

»illa unb babnvd), bau er einem bnSfiidjen 2i*affcu=

bäublcr einen Sold) abfaufett wollte, 2liiffd)eu ltttb

ben »erbad)t ber »oliget, bie ibn beim and) richtig

ucvhaftctc, freilich unb bann nodmialö gefangen itafjm

unb jmniißßmcife ttad) 25at)oime brachte, morauf er

beitit feine Weife mit ber »oft nach WJabvib fortfeßte.

Wctfmiirbigcvwciie foniite fid) feiner ber bcntfdicn

Äoniitln feiner anurbmen; ber öflcrrcid)ifd)c erflärtc,

bah er feine 2.lcrpflicl)tiinfl habe, fid) für einen babi=

fdictt Untertbaneii 311 Pnwcnbctt, bngcgcu fd)icn cs

t()tn riibmlid), mit welcher i>flicf}fcit bie fratigöfifchc

»oligei fid) flegett il)ii benahm. 2luf her Wücfreifc

non Slfrifa Fant er und) Scnilla, 1111b gwar in fo bc=

feftent 3»ftnnbe feiner ftleibinigßfitiicfe, baß fein erfteß

mar, fic bei einem Sdntcibcr in Crbnnng bringen 31t

laffctt. ©ßc er jebod) biefclbeii Derbe ff ert juriicferhielt, I

fam bie sjjadirid)t, bnh ein Sticrgefcdjt ftnttfinbc. I

Saß moüte er hoch nicht öerfänmett, aber um l)in=
|

3Hfld)ctt au einen Ort, an bem maf)vid)einlict) bie

gattje elegante SSiclt non SeniUa fich ücrfanmicln
|

mürbe, beburfte er uotmenbig einer auftiiubigcit J^lei-

bung. Sic mar aber uid)t 311 befommeit. Sa fiel
1

ihm ritt, bah er in Sauger einen üollftäubigcn tttau*

ri)rf)cn 2lti3Ufl für tünftige j5aid)iiiß0abciibe in 'JOlüudjen

fid) nußcfdjafft habe. Somit, badjtc er, mürbe er

hier in brr Stabt beß fitblidicu Spauicnß nidit auf=

fallen. hüllt fid) alfo iti bie frembc Srad)t unb

,

betritt nlß uad)barlid)er — freilid) mir olß Salotu

Öebutttc ben Sirfuß. 21 ber fchoti inbem er bie Stufen

beß 3i tKömim:aumeS hiuouftcißt., mirb ber falfctie

Semctfiuß entberft unb Inntcß Wcladjter crf^allt.

ioornftein läßt fiefi babnvd) nicht auß ber jfafiitug

bringen, er menbet fich um unb grüßt nach arabifdjev

Sitte ba§ fßubltfunt breimal mit auf ber 2*ruft ge-

fveu§ten 2lvmcn fid) Derneigeub. Saß iiadjen ucr=

manbelt fid) in ®latfd)cu unb übvaöo rufen.

per Irompflrr 001t Särßittgen.

(Eine Innige ^cirafsgEfdjtdjfß, auBgepIaubrrf non

m. EnauJT.

fwjl^efaniitlid) madjen beliebte 23ühneufiinftlenituen

11 — ob ftc mm ber Oper ober bem Schauipicl

atiflehöreti — fcljr oft foflcnauntc „brillante

Partien"; Wott Slmor lanciert bie Wefcicvtett

DOrsugsmeifc gern bttreh ^tcräeiißbüiibiiiffc fitrß iicbett

itt bie gläitäenbfrcn SAcrtjältuiffe ;
— aber ^umcilcn

ift ber Heine, lofe Sdjelm aud) einem 23iit)nenl)elbeii

flüuiiig, unb id) mill uerralctt, mic mtläiigft ein be-

liebter Sättflcr, üorjiigHdjer Sarftcller beß Srompcter

Do 11 Scicfittflen — eben juft burd) bic iltolle beß

Srompetcrß — baju fam, Oiolbfdjitiicbß SÖd)terlcin

hcitnsufnhrct!, b. h- eitteß fcl)t reidjeti äJtanncß cinsigeß

nnb licbmcrtcs ÜJlänbcleitt.

Ser Wrohinbuftticlle, Wetrcibchaublcv, §)crr 2*a=

leutin, itt ... . bod) nein, mo bic Wefd)id)te fpicltc,

Derratcit mir lieber nicht — befanb fid) cincß 2lbcnbß

in bem fplettbib außgeftattetcu 2Bol)nflcmad)c mit

feinem Sdjmieflerfohn in spe, '^cter 3Jicfrcrt, jufammcu,

ltttb beibe befpradjett in echt faufmanuifcher Seife,

mic eß praftifdjcit .'oanbclsheint flC3 iemt — beim

aud) f)crr S eff ert hotte Don feinem 2>ater ein fdjmunfl--

hafteß Wetrcibcgcfdiäft ererbt unb machte üorsuflßmcifc

itt „Hopfen" — Bufunftß* nnb fceiratßauflclegeuhcitni.

„.Cierr Sdjmicflcruatcr," lieh fid) jeht ber jüngere

aWaitii Dcniehmeu, „id) meih, mo ber gehler in ber

fKcdmung ftccft unb maß miß 9JHtuili io rabiat gc*

mad)t hot." fWimili, mcldie cignitlid) (Smilie hiefj,

mar bie pväfimitiue gufünftige if*ctcrß unb s
i*alcittiiiß

eitriges Stiitb unb einjige (Srbitt. „ 2ta unb mo ftecft’sV“

fing ber 2$atcr. „Sic Shcatcrpaifion ueridjulbet alleß,

bic’cblc ailufifa hat’s ihr ongctfjati, unb Dor allem

ber abfcheulidie Srompeter Don Sacfingeit.

Sic hat bic Oper tuohl fdjott an bie bubcubmnl gc=

feheu!" „Sa, ja, bas Stiub hat mehr ^hantofie, alß

für eine Dcrminftigc Hausfrau nötig; bod) hoffe id),

bah fid) liiimili uid)tß llnrcd)tc§ in ben .Stopf gejeBt

hat." „ftatut aber bod) iein," meinte jeht ber (Sibam,

„foldj bunter Cpernfirlcfaii 3 ,
baß Sdjmclgcn in

Sötten, 00311 ein hübfdjer Säuger — alle» baß be=

rauicht unirrc jungen 2Jiäbd)cu. gd) mill nid)tß ge^

fagt haben. 2lbcr rcd)t geheuer ift’ß nidjt mit ihr.

Seit gansett Sag am .SMauicr, Svompctcriitelobien ohne

(f-ttbc, mic eine ilcrsiicfte bei bem crnigen Refrain:

,L5-§ mar’ fo |d)ött gctuefcti! eß hat nidjt iollcit fein ?
4

3a, 311111 Seufel — maß foll bemt nidjt fein?! 3ä)

emittiere nur ttod) gattj nebenbei für meine 2*taut unb

gelte als Barbar, ba id) für ben Singfang mm einmal

fein höheres ^erftänbnis mitbiingc. Watihlict) —
id) bin ja ein profaifd)«' popfcuhänblcr!" „Sie

haben rcdjt, Scffert, ihr ftccft etmas im Stopfe, mic

eine järtlidjc krallt beträgt fic fid) allcrbmgß nidjt

gegen Sie." „Ser Srompeter uou Säcfingcn hnt’ß

Dcrfdjnlbet, id) bleib’ babei
!
3m 2>cvtraitcu: ber Sar^

ftellcr beß Srompetcrß, ber Sänger 2lle^iß, fpiclt eine

gute gigur auf ber fühlte, ift ein gefeierter Sfiinft«

ler . . .

„

3 a, ja, unb ba hat fid) ihr ftöpfrfjcu erbiet

unb fic tiiad)t min in — fUtitfifcuthunaßmuß unb

jrfjmärmt für eine 3öealfiguv." „Sie gbcalfigur

fdjeint mir bicßntal fehl' rcaliftifrf)." „ 2Ü) bnl)!" troftete

ber Srfjmicgci'Dater feinen ©tbant, „foldje Sd)tuär=

mercieit junger Säbchctt fittb mie Diafetenfeuer, aufs

flarfcrub ttttb fdjitcU öcrlofdicub. lleberbteß fdjaueit

nufere Sheatcrhelbcn bet Sage alle fetjr gcmöhnltch

auß, memt mau ihuett bie St^ininfe nbmäfcht unb )ie

ihreß fdiöncn .(foftüntß cntfleibet, uttb mentt fie tute

anbere Deniiiitftige SJtcnichenfinbev rebett tttüffeu,

anftatt fich i» melobifthcn Söitett 51t ergehet, fdjmiubet

jeber Ütimbuß. Scmt 3Wimili biefeu Srompeter —
mie heißt er hoch? Sej'iß, nicht? — außer ber öufjnc

31t Wefidjt befäme, mürbe fic gemaltig enttäufcht fein

ttttb außnifen: ,^ctcr 2J?effert ift mir bod) Heber .
4

taier 4*apa 2*aleutin, wie bu bid) tanidieu!

'Seim bir nur befatmt märe, baß teilt Xödjterlem

ben fchötien 2lleriß, feitbem fie ihn in ber WeBlcvicfien

Oper gehört, jeßt täglid) ouher ber 23iil)ue fab unb

bemnuberte, meint fie, pon ihrer fUiorgeuprotneuabe

ättriicffchvciib, beit ©efeierten unweit beß Sheaterß

unb nidjt immer gufäÜig traf. Slber 23eter jdjautc

fchv flincflid) breiu. „Weinen Sie wirfhd), i>err

23alenti)t?" Iädjeltc er feelciwergnügt, „bann wüßte

td) mir SRatß: wir laben Iperrtt Sllcfiß ein, ttitß 3»

beind)eu." „25rauo! Sie werben feheu, Sd)Wicger=

fohn, bann ift ber 3auber gebrodjen! Sie Sdjnunfe

unb bie bmttcn Sappen thun’ß allein! weiter nidjtß!"

„©laub’ß. aud). Soll ich bie Sache in bic £>anb

nehmen?" .,©emi&, er tmtfe fich fleehrt fühlen, wenn

mir ihm mit einer (fiiilabttug SlDancett machen. Unb

einen fingeuben Sheaterhemt für unfere ©efcllichafteu

— nun, man faim ficb’S ja leiften, fclbft mcmt'ß

£>oitorar foflct!" fagte mit üicl Sclbftgefiihl ber reidjc

©etrcibchänblcr.

Sie bcibcit heimlichen Xlerfchmörer waren noch

babei, Ißlänc gegen baß Sicbesgliicf beß armen

Xrompcterß non Säcfingcn 3U fdjmicbcn, alß Wtmili

eintrat, mit einer Woteumappc in beu -’pälibett, ihren

23 ater gärtlid) bcgn'ifete, bem armen Ipetcr eine fteifc,

ftolse 2*crbeiiguug madite, fich bann auß ißiniio feßte,

prälubierte unb plöBlid) baß Sieb nuftimmtc: „©ß

ift im Rebett häßlich eingeridjtet
—

"

„Saß mau biefcß emige Subclbttmbet mit am
hören muß!" rief gornentbranut ber ungliicfliche

tBräutigam, ber fid) fo uufveuublidi behanbelt fah,

1111b uerlicß, ohne 2lbfd)ieb gu nehmen, tief gefi'äuft

baß 3immer. „9lbcr Wimili, ^ergeusfinb, btt marft

mieber fehl' unhöftid) gegen ben armen Bieter," fagte

ruhig .^frr Valentin 31t fritier flehten Sergogeiteit

unb imtcrlid) badjtc er : tta marte ! mir fittb Sdjlaubcrgcr

unb merbett jeßt nufere Stnbifalfur bei bir beginnen.

,,2ld), 2*apnd)en," ermiberte bic flcinc Wintili, inbem

fie fpöttifd) baß 9täßd)eu rümpfte, „er ift auch gar

gu nttntnfifalifch ! baß fommt baüoti, wenn fich einer

mir mit Jpopfen befdiaftigt. ^opfnt Derfteiut beß

Wcnfdjen .^crg." sJtad) biefer miiienid)aftlid)cn 5öe=

mcifmig auß betit ©ebicte ber Wincralogie, fdjicftc fid)

ÜJMmili an, mit ichmärmcrifdjem 9lugeuauffd)lagc uttb

fcdeuDoUcn Sonett baß rüljmlidift bcfamtte Sieb auß

bem Srompeter Don Säcfiugen mit fämtlicheu Strophen

— bteimal gu fingen. Sßapa 2}aleutiit mar fchou nach

bem elften 2$ev)e eingefchlafen. SÖarum mußte ©ott

2lmor nuferer Wimili and) beu fdjöiicn Sllc^iß entgegem

geführt haben finge 3c't nach ihrer Verlobung mit

'^eter Weffert, mcldjeß 2ierlöbuiß eigentlich nur burd)

bic guitiatiüe beß alten Valentin ttttb allerlei ©e=

fdjäftßintereffen guftaube gefommen mar.

2lm aitbcru Sage befanb fid) ^cter auf beut 5Bcge

und) ber 28ohmmg beß gefeierten Säugers, ©ß mar

ihm hoch etmas bänglich gu SWute. SBie fottte er nur

feine fo auß ber ^iftolc gefdjoffcue ©iulabung mo*

tiuicrcn? 3ubcß — eß mußte fein. Ser junge

.£opfcitl)äublcr hatte aud) eine tiidjtige Portion Selbft*

bemußticiu; er mollte fich biefeu „Sßeatergott" idjon

uou feinem ^iebcftale l)evimterl)olcit. 2ltn 3tcIc alls

gelaugt, würbe itufenit 23räutigant uon einer jungen,

Ijübfdjcu, fcljr häußlich gcfleibetett Same, mit üafc*

fdiitrge unb ftänbdjcn, bic Shüre geöffnet. Saß
gicrlidjc 2?eiiönchcn bat feljr artig, eingutretcu unb

bemerfte bann: „Wein 23rttbcr uutß balb uon ber

jjhobc Ijeimfelncu." 2ll)a, bie Schwefter! $cter

atmete wie crlcidjtcrt auf. Sie gefiel ihm, hatte fehr

aniprcchenbc 3üflc, fo etwas ©efeßteß, Sittigeß; ttad)

gehn Wiuuten befanb er fid) fefjou in einer recht

animierten Unterhaltung mit ihr. Sie Scfjwefter

rigäljlte lmiutcr plauberub, baf3 fie bie 2öirtfd)aft

ihres »ruberß beiorge, alles tiidjtig gufamntenhaltett

niitffe, bannt auch ein Sparpfcutiig erübrigt werbe,

001t bem foitft bie jungen ^iiuftler ttid)t Diel Wiffett

wollten, baß fie leiber gar fein ntufifalifdjeS Saleut

beiäße, bafiir aber in allen häuslichen 2lvb eiten gniiiblid)

töefchcib rniffe, mit einem 2Borte, baß fie im ©egenfaßc

gu unfern mobern ergogeuen, jungen ©cfeflirf)afts*

baut eit nur — ein rechtes §au§nnittercheii fei.

Wcffevt mar entgücft. SBie wär’ß, wenn id) ihr

Doließ Vertrauen fchenfte? fing er fich.

gerabe fein Siplomat. ©eheimhalten mar nicht feine

Sache, weil bei ihm immer baß £erj auf ber 3im0 c

lag. ©ebadjt — gethan! et geftaub alles, ©r fdjilbertc

feine hciflc Situation als Derfchmäljter ©räutigam

mit aller 2lufrid)tigfcit. Sie Sdjmefter hörte ihn

gütig an, ging auf alle ©iugelheitcn tcilnehmenb ein,

begriff DoUfommcn uttb meinte fdjließlid) ladjeub:

„3a, ja, baS böieSheater! eß hat fchou fo Diel Unheil

angeftiftet! 2Beuu ich bie Sache — bie eigeutlid) etwas

furios ift — recht aufraffe, fo miiitfchcit Sie meinen

»ruber mir beß balb in baß &au§ 3ßreS ^erru

SchmicgerDaterß cingufühveu, bamit 2lleiiß fteß bort

— uou feinen unliebetißroiivbigftcu Seiten geige nnb

3hre23raut bie llebergettgung gewinne: »übuettbelbctt

glättgcn wie — Salmigolb, auch ber Srompeter Don

Säcfiugen ift, bei Sage befchen, nur ein recht uubc*

beutenber Wcnftf) !" „Wir auß ber Seele gefprochenr4

rief euthuFtciftifdi Wimiliß »räutigam. „3e ttttbe*

beuteüber — befto beffer!"

„3dj Werbe mit meinem »ruber rebett ;
wir Wollen

febett, waß fich in 3ßrer ftergenßangclegenbeit tf)urt

läßt. Seien Sie meiner »eihilfe gewiß," uernd)erte

SHößdjen, bieS war iljr 9iame, als Wcffert halb

2lbfd)ieb nahm, ba il)tn ber Sänger gu lange außblieb.

(gortfeSuitfl fie^e Sette 6.)
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„(Sin fcfjv ucriiiuiftigeö ^raucusinimcv, hat io etwa#
©rnftifd)e§!" fagte beim ©adjbaujegehcn ^5etcr 511 iid)

felbft, „fie mürbe utid) be# ftopfctt# wegen nicht

uerad)teiu"

Sic aber lacfjte 211er iS, al# er fpäter ßcinifam imb
91Ö#d)cn it)in bcu ©efud), lucldjcn fic eben gehabt,

fdjilberte unb über alle# ©cridit erftattele. ,,3d) füll

alfo eine Siomöbie fpiclen," rief er iit beiterfter 2auuc,
„unb bem armen ©räutigaui 51t ber 2icbe feiner

©raut t>er£)elfeii V ! 911# eine befoitbcre 91 rt oon ltn=

geheuer ioll id) erfcheinen?! Ser Jpcrr £>opfen l)äübler

ift eigen tlid) verteufelt naiv, eine i 0 leite ^mmituitfi an
inid] fl n freilen ! Senn ich nur wüßte, 10 er biefes »yrau-

lein .©alciitiu iit ?" „Sic fleine, blonbe Same, welche

iillabcnblid) in ber liitfcn ©artcrrclogc Übt," belehrte

iß 11 bie Sd) tue ft er. Sn fuhr Vieris, wie non einer

Saraiitel fleftodjen, nuf. „Sa# ljiibidic ©läbrfjcit in

ber ©nrtcrrclogc littf#?" rief er lebhaft, „wie? bie

reisenbe ©loubiuc, ber idi alltäglich auf ber ©rontaiabc

SU begegnen fud>c V Sic — bie ©raut .’öerrn ©etcr

S Offerte ? O Jammer, Jammer! 3d<t fprid) mir
non ber 2(iigricnenbcit fein Sort mehr, 215*dien 1

Sic — feine ©rant! 3d) falle au# allen meinen
•tummeln!" Sir crfchcn fomit, bah and) ber arme
Xrompcter non Säcfingcit fjeuer gefangen hatte unb
all^n tief in ©limili# fdjönc, blaue Vlugcu gefdjaut. 1

Sein ©eiud) bei ©alciitin# unterblieb mm felbft* I

üerfläublid). 1-341 ufi folgt.) 1

ürilljiflrjfr unb Die Pu|ili.

»nt 15, Januar 1701, alfo vor hunbcvt fahren,
würbe Tyr. (Drillpctrjer iit Sicn geboren;

einer guten Sitte folgcnb wirb man biefen

Wcbcnftag auf betttfdtcn ©iihneu bttrd) ©orfiihrung

ber Srantett bicic# Sidjtev# fcftlidj begehen unb in

Leitungen wirb matt bie littcraturgcfrhichilichc ©c=
bcntnng bcSfelbcn bclcndjtnt. litt# feffcln bic ©egic«

hntigen Wrillparftcr# 3111* ©lufif. lieber biefen Stoff

hat ber grifruollc SdiriftftcUer fcotrat ©rof. ftauSlicf

jroet 9lbhanblmigctt in feilten ©iidient: „©Infitalifche

Stationen" (©erlitt 1*70) fotuic „©lufifflliicbe# unb
1

siitterarifdicÄ" (©erlitt 1880) verfaßt. Ottbiefcit 2luf=

faßen ift ein Heine# WebaitFcufapital angelegt, beffeti

3iu|cn int# iufofern 511 ftatten fonmteit, al# baritt ba#
äSntcrcffaitlcfte horuorgchobeit wirb, tuaö Übertritts

pargev# 2icbc jttr Sonfmift gefan t werben fauti.

Sir folgen beim and) iit nadiftehenbcm nteift ben

Angaben &an#lnf# über biefen Stoff.

trittpar^cr war nicht bloß ein großer $reunb
ber ©lufif, fonbern er war and) in bcrfclbcu griiublid)

gebilbet. 3» feiner Selbftbiogrnpljic erzählt er, wie

ihm feine ©luttcr Mia viertln terriebt gab, „bcoov er

noch ben n ollfommenen Webraucl) feiner Wliebmaßcu
j

hatte." Wrillparäcr nahm bei Sechter Unterricht im
Montrapunft unb foinpouiertc fclbft einige#. Silit

feiner „lebenslänglichen ©raut" >yi*o£)Iid) jpiclte er

fnfr täglich uicrhänbig Sllavier unb Ijat bei ihr auch

©efangamitcrridit genommen. Um vom ©lattc fingen

311 lernen, bcfndite er nllfouutäglid) bic 9luguftincr*

Mirdje in Sicn unb al# ihui auf bem (51) 0 r bcrfclbcu

ein alter ©lufifer fagte: „Sie fingen ja jeßt gattj

präditig 00m ©lattc!" ba freute fid) Wrillparscr mehr,
al# Wenn mau feine Stiicfe gepriefen hätte. Sutereffant

ift bie Shatfadic, baß Wriuparjcr in ber Sömmerung
auf einem tölavier 311 phantafieren unb baju fiugeub

31t improbtiiercit pflegte, am Iiebfteu ©erfe att# ber

3liabe 1111b bott 3‘toraä.

trillpargcr fprari) unb fdjrieb immer mit großer
i

©egeiftenmg über bie ©lufif; fie War iljnt ftet# „etwa#
|

uttettblich ^eilige#, Uebcrirbifdje#." Er 30g bic 3n*

!

frrumcntalmnfif einer jeben anbeni vor, crilärte jebod),

baß er audi Hon bem Räuber ber ©lcttfd)cufrimiite

beim Wcfangc burdjait# iiuterjodjt werben fönue.

3nbem er bcu Uuterfd)ieb oou ©ocfic unb ©lufif in

etwa# mpftiidier Seife fehilberte, meinte er, baß „bic

©oefie beit Weift verförpevtt, bic ©lufif aber ba#
Sinnliche oergeiftigeu wolle." stömttc man nicht and)

von ber ©oefte behaupten, baß fic ba# Sinnliche
perg eifrige?

Eigentümlich war cs, baß ©rillparjer gegen

SOlarta 0011 Seher leibcttfd)nftlid) cingeuommeit war;
er taub, baß Scbcr $war eilt poetifdjer Stopf, aber
fein SJluftfer war; WriUpar^er iiteiut, baß bei

Seher „feine Spur 001t Sclobie" ju fiubeti fei ; jefct

hulbigt mau wohl ber cntgegcugcichtcii 9lufid)t; —

i
iiamriitlid) crfd)ieu ü)m bie SllnfiC bei Oper „(£urh=

|

anthe" „fdjettßltch unb polisciwibrig"; e# werbe barin

ber „Sohllaut umgefeftrt" unb ba# „Spotte genot«
1

jiiditigt". SHerfwiirbigerwcife haben fieß and) ©eet*

j

booen unb Sdjubcrt 0011 ber Oper ©nrpanthe abge*

ftoßen gefühlt.

Wegen ben „Saimhäufcr" oou 9t. Sagner hat

Wrillparjcr in Wptgrammen unb in fatirifeßen 9(uffäpeu

21b fällige# geäußert. 21 tti fche# Salä war in biefen

Epigrammen iiidjt ju finbett; er meinte, baß in biefer

Oper „ein mag’rer Weift mit einer Sfrinolinc auf bie

©iil)nc trete". 3u einem anbeni Stadicloer# erflärt

(Mrillparser, inbem er über bic Mndjner ©criobe
Sagner# fpvicht, fdjoit etwa# wipiger: „3ept in feinem

Sturm gegen 9Utgewoßnte8 ift Sagner für ©lündjcu

eilt i3ol 0 fÖlontej."

Sagegcti uereßrte Wriffparjcr al# fein mufifalifdie#

3bcal ben Siomponiften be# „Sott 3uan". Er feierte

in einem Siuufpntd) ©losart al# ben großen ©leiftcr

ber Sötte, „ber ftet# errctdU, nie iibcrfdjritt fein 3^1,
ba# mit ih>u ein# unb einig war: ba# Schöne."

Ein fluborer Sonbiditcr, weldjctt Wriflpnrjer fjod)

ocrchrte, war ©cethoucu. Er fdjrieb jwei ©eben,
um ba# 2lnbciifctt biefe# genialen Sonherocit 31t feiern;

bie erftc Diebe würbe bei bem £eid)citbegäiigmffc, bic

jwcite bei bem Wrabc ©ecthooeit# gcfproi^en. Er
forbcrlc in ber {Weiten Siebe bic Buhörcr auf, (ich

an ber ©egeifternng be# großen Sonbiditcr# 31t er=

bauen, ber nur uad) einem tradjtetc, für eine# bnlbete

unb alle# hingab für eine#; ohne Wattin, ftinb, ohne
g-rcubc nitb bei wenig Wemtß fei er burdi# lieben

gegangen, er, ber Wolterlcudjtetc, au bem fid) bie

armen, 3crriittcteu ©leuidjeu aufriditcn, fowie ihre#

Urfpniitg# imb 3* L’le# gebenfen fömtett.

Sa# fiub großgcbadjtc, wariußcrsige Sorte, wdtße
beweifen, baß WriUpar|$er bie ©cbeuttmg be# größten

©ahttbredjer# im Webietc ber Sonfunft rtditig erfaßt hat.

Sicje unbebingte ©erchrung ©ccthooen# fann mit bem
fdjarfen Urteil Wrillpavscv# über E. ©laria non Scher
nerföhnen. ©caditcnöwcrt ift e# im ©lititbe be#

Sidjtcr# WriUpar3cr, baß er ben Sorten be# Scytc#

einer Oper weniger ©ebeutmtg {uipridrt al# ben

S ölten bcrfclbcu; — ein Opentfontponift foll ben

Sorten feine# Scfte# uid)t ltachlaufcn, fonbern foll

ihm eine mclobifche, organifdj au#gebilbcte unb abge=

ruubetc ©lufif unterlegen.

So oiel ift fid) er, baß bem ©octeit unb ©lenidjcn

Wvi(lpav3er bie Üicbc attr ©lufif fcljr 311 ftatten fam,

beim ber Sonfunft ucrbanftc er bic imgctrübteßen

3-rcubcn feine# nur 31t oft nerbitterten Sieben#.

|fa§r«5fe)fe.

hiip'm |iii) mit IjcIItm Elan#

©ie 3EäticI)rn|Iiiminm im flScfanj

Hub liünbm biefe ®ci|6:

„JI;r OSIotTitn, biimjiff ben Irenbenfiijitmim,

Kir feiern in (Erinnenmfl

BenJaljr im füllen Ircife.

Berljiüif i|I jcf;J be* ®liirite* Äfern,

lieb-WüffevIein ruljf adj fo fern,

Ko pßernb ra0i bie Jöijre

3u iljrent roeipit JeierUfeib.

lieb-Kiiffcrlein, bir fmb gemeiljf

©ic fanffen lrieben*dißre.

®n iuar|i, IcIWi umnfd)to«, aUejeit

3« beiner milben Mrf bereif,

3ns l|evj uns ®Iiiiit ju fenlten;

©as lieb, ba* oon ben lijipen rjjriiljf,

3|l lieliesbanlt, ber nie uergliilff,

3it treuem ©eingebenften."

1|elEiir 3freiiit b. fEIjiingrii.

irtiiiii.iKs 011$ Dem jfßcn oon Jüngern.

©rtginalmüleilimßen.

fn einem Eoupe {Weiter klaffe auf ber neu er=

öffneten, 001t Sre#ben nadj 2 cip*ig fiihrenbett

©ahuftreefe befanben fid) mehrere ^errett unb
Samen. Sic Unterhaltung war ritte frijr lebhafte,

obfehott fid) bie Wefellfchaft , mit 91u#nal)me ätoeier

©erfonett, nicht fanutc unb alle betn Bufall ihre 3» s

faminenfühniug uerbauften. Sa# Wcfpräch bre()te

fid) um bie ftuiift unb fpecicll um ba# Sre#bncr
jjjwfthenter.

Eine Same, wcldje am porhergehenben 2lbenb

Scher# „Eurnaitthe" beigewohnt hatte, äußerte fid)

fcljr uiiäufrtebcn über bic ©orftettniig. »Uttb befou»

ber# bie Scßröbcr," fprad) fie, „ift uicl 311 alt für

biefe ©olle, ißr Wefaug ift ja fattnt inehr 311111 2lu=

hören; id) begreife gar nicht, wie man fo picl Shtf»

heben# oou biefer Sängertu inndjeu fann. Stuben
Sie iiidjt and)," wanbte fie fid) au einen neben iljv

fipcttbcu .^ernt, „bie StßrÖbcr füllte cnblicß attfhören,

ba# ©ublifum 311 quälen?" — Socß ißr ©acfjbar

cutgegnete: „Sollen Sie bie# nicht ber ©labante
Schrobcr=Scbriftit fclbft fogen, fic fipt Shiten gcflcn*

über!"

Sarob allgemeine Stille, welche attfing, feßr utt«

behaglich 311 werben, ba itientatib ben ©erfud) madjtc,

bcu Sübleriu an# ber ©cvlegcithrit 311 helfen. Sie
Same frömmelte eublid) ju ihrer Eutfdjulbiguitg: „O,
ich bitte taufciibmal um ©erjcihuitg, allein icß war
genötigt, wegen UnwohHetu# bie Oper feßr halb 311

Pcrlaffen ttttb habe nur einen Heine» Seil gehört, in

Welchem Sic wenig 311 fingen hatten. Sie abfd)cti*

lidje ftritif in ber 2lbenb3citittig ßat mich öerlcitet,

fo su urteilen; — biefer Sdpnieb er, ber bic Sheatcr*

refernte fdjrcibt, fpridjt fid) immer fo riicfficßtslo#

über Sic au#, ba# muß ein recht eiugcbilbctev, wlber*

wärtigev ©leitfd) fein!"

„Sollen Sic tßm ba# nicht fclbft fageit, er ftpt

ja neben 3h»«t!" erwiberte bie Sängerin.

©idjarb Sagner war im 1836 in

©lagbeburg am bortigeu Shentcr unter Sireftor ©etß 4

manu al# ©luüfbireftor angeftellt. fießterer saßlte

feilten ©Htglicbertt bic Wage feßr unregelmäßig unb
befattb fid) mit feinen 3fihluiigen fortwäßreub int

©iiefftanb. Sagner hatte ctite gerabesn cutfeßlich

Heine Wage unb ba er fein ©crmögeti befaß, mußte
er mit feinem Weßalt au#fommcn. Sasu immer noch

warten, bi# e# bem Iperru Sireftor mal cinfiel,

etwa# 31t jaßlen.

„Sa muß 2lbßilfe gefchaffni werben," ba^fe
Sagtter mtb begab fuß be#ßalb an einem freien

2lbenb 311 Sireftor ©cthinanu. Serfclbe befattb fid)

jebod) iticßt 311 §aufe, fonbern im Wafthaufe 311m

„©ringen oou ©reußen", wo er im ©ebenjimmer mit
ttod) einigen Herren harten utu Weib fpielte. Satter
fudjtc ißu hier auf unb feßte fieß ruhig neben feinen

Ehef, weldjer iljm Weiter feine ©endjtting fchenfte,

ba er fo feßr in fein Spiel oertieft war. ©etßmatm
hatte gewonnen uttb legte ba# Weib 31t bem früher

int Spiele Erworbenen .neben fid) auf ben Sifdj, al#

Sagner rußig, ohne eine ©tiene 31t beließen, bie

pause Summe einftvid), inbem er bem verblüfften

Sireftor gtiflüftertc :
„A conto meine# Weßalte#, liebe#

Sireftovcßeu
!"

©ethmann bliefte feinen Snfifbireftor mit fiißs

fattrer ©licite an, 30g ftillfdjwctgettb feine ©Örfe, um
einen neuen Einfaß 311 leiften. Sod) Sagner ftridj

auch biefe# Weib rin, inbem er bem Sireftor bie=

ielben Sorte in# Ohr fliifterte. Siefe# ©lanöoer
wieberßolte Sagner nun alle Slbcube, bi# ber Si=
reftor — um tu Dhihe Sorten fpielcit 31t fönnen —
ihm 3u allercrft piinftlich feinen Weßalt aussahlen ließ.

Ü. Speigler.

Ser Sireftor bc# Steuer flonferoatoriumS, So*
feph §ellme#berger sen., ift nicht nur ein brillan*

ter Wciger, fonbern and) ein wißiger ^opf, beffen

Schersworte imb Slpergn# häufig Oon trcffenber unb
)ticht feiten au^ Pott beißenber Sirfiuig fiub. &ier
eine fleine ß'otteftiou unoerfälfcßter Jpettme#berfler=

Siße:

! .
Ueber ben Weiger Wriitt, einen ber ftongeri»

meifter ber Sicner Oper, äußerte er bei einem Sfon?

Serie, Wo auch Wriinfelb mitwirfte: „Ser Wriitt

fehlt, ber Wriinfelb nie!" ©öfe 3noflfo unb



gute Cbrcn behaupten nämlich, ©rün fpielc oft un-
rein. TeSbalb fagte midi §eUntc§bcrgcr einmal 311

einem Schüler, ber falfd) fpieltc: „£>ören Sic auf,

mir mirb gaitj grün vor beu 2lugcn!"

23ou bem ßomponifteti 3gna3 SBrftll, ber in

©iciter ©ufiferfreifen nadi feinem Permieuerteil SBor*

natneii „fRaji" genannt wirb, faßte §cl(tuc«bergcr,

er fei ein „nationales Talent", nämlich ein

„lUa^i ohn* alle® Talent!"
3» eine Sd)ü[er*Qrd)cfterÜbung, bie er leitete,

fam er einft fefjr mitrrifd) tutb mit ftnftcrem ©cfichto.

23euor er 511 birigiercu anfiug, rief er: ,,'tVJadjt’s mich

beut net bö?, beut bin td) unmirfcb!" 2113 ein

©djiiler bic tcfu’idjtcrnc t?rage fragte: „©arm« beim,

£>err Tircftor?" ful;r er il)it au: „£*abcn Sic midi

fdjott einmal ,tt>irfd)
;

gefebn?" Tarob uatiirlid) bcUc?
©cläditer.

Ebenfalls bei einer Drcbcfternbung fragte er

einen Sd)iiler, ber beu $art ber grofjen Trommel
31t tdjlagen batte: „Siub Sic (>cut bei gran cassa?"

„3a, §err Tircftor!" mar bic 2lntmort. „3ch leiber

nidit!" replitierte ber Tircftor unb jeigte feine lene
SÖrieftnfdje.

Sem üerftoibcueu 33affiftcit ©carta, ber bc*

fanutlid) eine enorme Stimme batte, fdjricb er ins

9llbum: „Singt ber Scaria — ©ine 91 rin — frört

man’S Pou ber SBcllavia (eine ©trabe) — 23i? 311m
9lrtai*m!" (ein ämtfthnnbler, ber meit pou ber;

iBeflariaftrn&c frobut).

©inft fragte freflnteSberger kinOrdjefter: „Riffen
©ie, meldic ©itfifcr bie Spänen bc? Crdiefter? fi 11b?— Sie fjSofaiuiiften, meit fic fid) pou Seidjen

nähren!" 3» SBicit mevben bic SBegräbni?nmiifcn

nämlich gro&cntcil? pon fpofanniften beforgt.

Dr. *. \i.

Bus örru i3iifififfiint Der §rpiDiirl.

M.S. föliimben. 2lnton 23rucftter? Pievtc, bie

fogenanute „romantifebe" Stjmpbouie, ein Tomocrf
Pon ebelftcv ÜJtclobienfiillc, ba? in einem aNiindmcr

9lfabemiefonjeite ftinlid) tum crftcnmalc aufgefiibrt

mürbe, ritt ba? $ub(ifnru 311 mnbvcu Beifall fcftürmcii

bin. 23rncfner ift ein gciftpoller fWJufifer, ber feine

3ul)örcr ftet? 31t parfeu freijj nub bei* nie 23«n«lc?

fagt, tropbem er oicl tu lagen bat; feine ©erfe
|

leiben nicht au jener mufifalifcben ©utarmuf, meldicr 1

man in fo nieten mobernen Tonjdmpfungeu begegnet.

.

Söei 23nicfucr ift alles ftcucr, Sieben, iüegciitcnuig nnb

barum begeiftert er and) bie 3 ui)örcr. ©inen älinlid)
]

groben Erfolg errang andi SBrucfncr? Quintett in

F dur, ba? in gauj mciftevijnftcr ©iebergabe ben

©lauäpuuft bei* tmeiten ftantmermufifioiree bc? frerrn
j

SfontertmeiftcrS SÖcttno ©alter unb feiner trefflichen

ftuuftgcnoffcu bilbete. — ©aj 3 cagcr ift pl$!

Sfomponift nod) viel tu menig befannt 1111b gemürbigt.
j

©r ift ein feiufiimigcr Toubidjter, bem fein (Gebiet

mufifaliidier Sßrobnftion fernblieb; ba? bemic? pon

neuem fein Icpte? Stontert in ©ünd)cn, in meldiem

pou bemäbrteu Kräften auöicblicfilid) Sompofitioncu

3engetS aufgefiibrt mürben, ©in Trio in D raoll, ba?

mit einer rbbtljmtfd) fetir pifanteu Tarantella fcblie&t,

©barafterftiiefe für bas fpiauo, eine 9lrie aus bei

Oper ytup 23la? finb trefflidjc tfompoiitioneii, bie

aber an ©ert nod) Überboten mevbcit bnrdi ScngcrS

Sßofaltersette unb Quartel te, mcldie SDIufiffveiuibeu

nidit genug empfoblen merben föuneit. Turd) ba?

portiigti^e 9)tünd)ncr 5Bofal*Qunrtett borgetragen,

errangen befonber? bie ©cfäuge „Scben?fred)fcl" unb

„©albfontert" ungeteilten söeifatt.

K. P. — ^rag. 3m lebten konterte bc? beutfebeu

©ingperein? Jam als intcreffante mufifalif^e Dleubeit

ein aditftimmiger geuiifdjtcr ©bor „Start mic ber Xob
bie Siebe" (nad) ©orten ber ^aumerfdieu Ueberfcpimg

bc3 bobeu Siebe?) pou bem beutfd)=böl)miicbcn Siont-

poniften Submig ©riiuberger gur elften 9luffübruug;

bie feinfühlige ^Betonung mie nicht minber bie fünft*

poHe tbcniatifcbe 9lrbcit beS mit feltener ©cmanbtbeit

aufgebauten unb rein burdigefiibrten aditftimmigen

©abeS faub allgemeine 9lnerfenmmg unb bat ficb

ber bcftbemäbrtc 23erein3birigeut, ^riebricb ^efeler,

bnrd} ba? ©inftubiereu unb bie gelungene 9Sorfiil)rung

beS ebenfo fdiöneit als fcbroierigeii ©erfeS citt großes

23erbienft ermorbeu. — 9luf ber cjediifcben 9tationnl*

biibue ging Xefettjin bie Oper „Slmarantb" beS tjiefißen

^onferPatoriumSprofefforS Jc>an§ Xrne6ef 311m elften*

male unter großem Beifall in ©ceue; bie ber eflcftifdjeu

JRidituug augebörige ÜHnfif ift febr gcfäüig nub trug

über baS unierer 3rit menig cntfpvcdicnbc Sibretto

(uadi fHcbmip’ einft berühmter Dichtung) gemifier*

mabeu ben Sieg baoon.
Sonbon. 9lrtbnr £»crPct)S ^ramaiifdie Quoci*

türe unb eine Sonate in A moll fiir ^ianofortc unb
Violine pou ^abcremSfi finb jmei lUopitätcu, bie hier

fürs liariicinaiiber 5111* 9luffiibruiig Famen. 9lrtl)ur

.'Öcroni ift fein Somponift gemöbn lieben Seftlages,

fonbent ein Miinftler pon cblcnt fHaiigc. Seine Qu*
! ücrtiire teidmet fid) burd) 'iyrifdic ber ©rfinbnng, foiuic

! bnrdi gcfdjimufpolle 3nümmentation ans. ®ad
neue ©erf batte fidi einer fcfjr beifälligen 2lnfnalimc

511 erfreuen gehabt. s

4.‘aberemSfio Sonate ift eine

pornebmc Arbeit, Poll gciftieidier Details unb mirfl

befonberS ber tmeite Sab bcrfelbcn mofjltfmenb. Qie
©iebergabe bevielbcn bnrd) ben .Stomponiftcu nub
tyrau 9Jeruba (Sabi) $atte) mar eine nollcnbcle.

3 . 3 rtcbridj 9lifolnS ©an?ropf.
Uonftantinopel. ©in grober mufifaliidier ©rfolg

mar ba-j im Ibeatcrfaal ber Xentouia abgebnltcne
elfte ©limpboiiicfon jert, meldic? 0011 einem

Qrdieftcv pou öo ©nfifern unter Seiumg feine? gf=

lfialen Mapelluiciftev? a 11 1 S a n g c unter fülitmiifmig

ber SJammcroirtuofin ©Smiralba ©cruantc? gegeben

mürbe, ©er bie 'Bcrbältniffc in Stoiiftautiuopci fciuit,

mein, mit mie groben Schmierigfei teil jebc? neue

fiinftleriidic llntcruebmen 311 fiimpfeu bat, nnb mub
c? riilnnenb auerfanut merben, baft c? gnabc bem
felbftlofen ©ifer unb ber Pollen fünft lerifdien Eingabe
eine? c u t f cl) e 11 tu häufen ift, meitn bic lürfifdu*

Kapitale heute im '-Bfübe eine? Crdiefter? ift, mclcbc?

felbft bic Perm 5b ul creu Vluipriidic mefteuropäiidKi*

9tefibcn3CH oollauf 311 befriebigen vermaß. So cinbeit*

lid) fid) and) biefc? Crdiefter bem Cbvc priifcnticit. fo

ift es bod) aus ben betcrogenftcu ©Icmeuteu gebilbet,

mic fie fid) nur hier in .Sfonftantinopcl tufammennubcu
föititcu. Heber bic berühmte fpanifebe VarfenPirtuofiu

©Smiralba ©eroautcS viele ©orte 311 verlieren,

hiebe ©ulen nach 9lthen tragen. Sie ipielte fiirv.id)

por bem Sultan, ber fic mit bei* ©ebaille fiir tfuuft

unb ©iifenidjaft auStcidinctc, nebenbei bemerft, bie

34. ®eforatioii, bic fic auf ihren ftoiwrtrciicn pou ben

.^erifdicrn aller 'Nationen erhalten bat. Ta? Stoutert

mar anberovbcntlid) gut befudit uttb batte namcntlid)

ba? biplomatifdjc JÜ’orpS ein grobes Moutiitgcnt gebellt.

HWcpcr*(*lbinQ.

Äunff un6 füngier.

— 3 » einem kontert beS S t u 1

1

g a r l c r

Vereins für flaffifdic Slirdjcnmuf if mürbe
bie tfantate „Ter flirte 3 ?»'aels" oon S. '-Bad) auf*

!

geführt; bejonbcrS lieb bie foutrapuuftifcf) mciftcr*

hafte ©timinfübrmig ber ©höre einen giinftigeu ©in*
bruef snriief, mäbrcnb ber Vortrag bes Xenorfolo?
megen llebcrmiibmtg ber Stimme 311 feiner giinftigeu

©irfiing gelaugte. TaS Oratorium „ 3faaf? Qpfc=
rimg" pou £>. Traufe, bei beffen ©boräleit and) bie

©emeinbe mitfaug, ift im galten ein miirbigeß ftini*

mungSuolle* Tonmerf.
— Ter Tenorift 3ofepl) ©um ift in Suiitgart

plöblid) geftorbeu. ©r mar ein fcljr tiiditiger Sänger.
— ©eun Schüler bcmäbrtcv ©efaugSlel)ter bem

5BubIifmu in einem Motijcrte porgefiibrt merben, fo

fami fid) ber sBcvidjt über ba?fclbc barauf beiebränfen,

bab mau bic Tiidjtigfeit bei* Scbrmetbobe an ben

Sciftuugcn ber Sdjiiler mifjt. Ta? in Stuttgart ftatt*

gefunbene ftontert ber Slanimerfängerin fyrau .St l ara
9Müller= 58 ergba:tS läßt in biefer iietiebung bic

empfeblcitbftc ^Beurteilung ihrer gcfangSpäbagogifdjeu

©ebiegcithcit 311 . lieber beu Sd)iilerabciib
, meldjer

001t ftrait 9lntalic filier in Stuttgart gegeben

mürbe, teilt mau nn? unter auberem mit: „3eber=

manu mufjtc bie Joiugabe nnb ben 3lcifj pou 3fau
filier rühmen, mit bem fie fidi ihren 3at){rcid)cu, 311m

Teil recht talcntPollen Sdnilerinucu bei ©inftubicrmig

ihrer Sfonscrtnummern geiuibmct bat."

~ 91u? 23 e r I i 11 teilt mau nn? mit: Ter ^ianift

fDlorib 9t 0 feilt hat bat hier einige ftonjerte ge=

geben, in meldicn er eine bisher faum oon einem an*

bereu SUaoicruirtnoien erreichte brillante Xcdjnif ent*

micfelte. Tod) nach ber füuftlerifdjcn fHicbtimg bin

mtrb er fid) nod) Pertiefen unb ocruoUfomnuteti muffen,

iubem er fein grofjartige? tediniiebc? Stöiuicu in ben

Tienft bei* poctiidjen 2luffaffnug nub ©iebergabe eine»

Tonmerf? ftcllt.

— 3 >t Karlsruhe mitrbc unter ber Seitung

be? genialen Tirigentcn 7y

c

1 1 j; 9Jtottl an 3ioci

!
'Jlbenbcu bic Oper: „Trojaner" pou .^eftoi* 23 er*

Ili0 3 311m erftcmnale in Teutfdilanb aufgefiibrt ©ie

:
verfällt in 3mci Teile : „Tie ©inuabme oon Troja",
meldic in 3*ranfrcidi nod) nidit 8iir Sluffübrung ge*

. langte, unb „Tie Trojaner in Karthago", meldic Por
lH 3ahrcn einigemal iii 2>ari? über bie 23üb»c gingen.

;
Ter Sfompofiiion mivb eine cd)t fünftlcrifdie ©cftaU
tiingsfraft unb eine prächtige Qrdjeftrntion iiacbgc*

I rühmt. Ilm bie 9liiffiibrnng maditen fid) neben
'ITtottl bic Tanten »teilt? nnb fWailbac febr uerbient.

— 9lit? i)t iind) en beriditet mau im§: ©ine miir*

bige © c b ci di t n i § f e i e r für ben am 20. 3aunar 1890

oerftorbenen 2lltniciftcr Sa din er ocranftaltcte ber bc*

mährte Tirigeut bc? ©iindmer Cratovieupcvcin?,

ber treffliche Mompontft iUftor ©lutb, iubem er

ba? Slegiiicm Sadjr.er? in mufterbaftcr ©cife 3111* 2luf*

mhrniig brachte. Tic iyraucnioli mürben bnrdi Jyt'ou

©. ©rter imb 3'i'ou ©eta Richer prädjtig gefungcii

nub letztere crccllicrte befonber? in ber .vbänbclicbcn

©äcilienobc, bie fid) an ba? 5)ti’giiiem anfdilOH, bnrd)

ihre grofu* ©efaiigSFunft. Taft and) ba? ©cif .'öäiibcl?,

unter ©eifter ©lutb? Seitung uorjiiglid) erefutievt

mürbe, ift fclbftocrftäuMid). m. s.

— 3n 2)iünd)cii luurbe 311 ©Inen bc? Slom*

ponifteu :)t 0 b c r t p. £> 0 r n ft c i 11 im Jooftbeaici*

Sbafefpcare? ,,©ic c? eud) gefällt" anfgefiilirt, 100311

ber Tahingefrijiebeiu* bie ©nfif gefdjvicbni hat. Tie--

felbe ift febr mclobiö?.
— Ter Teuorift Jvr. 'Jtadibanr beeiibete fein

©aftfpicl am ^ree-lauer Stabtthcater. ©1* hat ber

Tireftion bie ©itteilung sugelieu laffeu, bau er nidit

in bei* Sage fei, feilt ©aftfpicl fortsufepeu , meil fidi

bic 93 re?laucr Stritif ihm fciiibfclig gegenüber grftcllt

habe. Sor.ft machte beu beiahvtcu Tenoriftcu bie

Mritif nidit jo ncroÖ?. Sollte ctma ber brobenbe

2}erluft feiner 9}iiitidincr '-Bcufiou mit im Spiele fein?

— 3a Tiiffclborf mürbe eine neue fpmphonifdjc

23bantafte oon 23 crnbarb ©diols jum erftenmale

anfgefiilirt unb loirb Pon einem Üi'ritifcr bei* Siölit. 3 tg.

ein „feficlubc? nub farbenreidje? Stiutimingögemälbc"
genannt.

— 3n 23 rauufdimeig bat fid) unter Seitung

3*r. Teid) miiller? ein ©borgefangperein gebilbet,

ber fid) lUenbcl? fohlt nennt. 3» feinem nädiften

Ston.8crtc wirb bcrfelbc au?id)lieülid) 2BerFc von «ycltjr

2Wcnbcl?fobn* 23artbolbi) 3111* 2luffiil)ruug bringen, mie
man tttiö fdjrcibt.

— .SJitrslid) feierte 3 . 'Jiofeubaiit iit 23abcu*

23aben feinen
"
7 . ©eburt?tagbci iitincbrodjencr floiftictcr

nub förpevlidier vyiiicfje. ©eine vielen Verehrer .>cicf)*

iiclcn ihn bnrd) (Meidicnrc unb ©liicJmimidie au?.
— 21 n? '©int inclbct mau un§: „'Jiittcr

man", bie neue nnb erfte Cpcruou So bann Stranfj,
lüitrbc pont ©iciter .s>ofopcnil()cater 3111* 2lnffiibnuig

augcnomiiteii 1111b mivb unter ber Seitung 3aha? im

fycbntav gegeben mevbcit.

Tem genialen Tonbid)tcr '
4?rofeffor 91 11 ton

iBrucfner hat ber obcvöftcrreidjiidje Sanbtag eine

3ahrc?pcniioti uou 800 fl- Poliert.

— ©ie mau uns au? 2>rag beriditet, bat bei*

.ftaifer ooit Cefterrcid) bic ©rncimiutg bc? .stomponiftcu

Toorüf 311111 Toftor ber Toiifuuft genehmigt, meldic

ihm bic bortige böbutifdjc lluiuerfität 3tigcbad)t hat.

9luHerbcm erhielt biefer Siomponift vom .Sfaifer febou

früher ben Oubeu ber ©ifernen Stvouc nub mürbe 311m
'Dlitglieb ber böhmifdicu 2lFabemie bet* ©iffcnfrfinftcn

ernannt.
— Ter Variier 3 mpvefavio 3-ifdif)of bat bic

fdimebiidie Sängerin Sigrib 2lnuUbfon fiir eine

ameriFanifdje Stunftvcife gemounen.— ©in „ftveie? Stonjcrtbau?" — Ooncert
inddpendant. — ift in f^ari? al? ©egenftiief 311 ber
„3‘rcieu Jöübae" gegviinbet movben. 3» beu „mmb--
bängigen Sponserten" follen nur fold)e moberne ©evfc
gefpiclt merben, bic infolge ihrer neuen ftornt ober
ihrer ungcmöhnltcbcii 2lvt uon ben fonftigen SBühuctt
unb ^'on3ertfälen au?gefd)loffeu finb.

— $auli itc Succa, jept in ©tot, mtbmct fid)

bem 63efaiin?untcindite. Tie ftünftlerin hat einen
fleineu Strei? pou ©d)ülerimiett au? ©itglaub, 2tor*
megeu unb yiufdanb, beiten fie ©efaug?* unb bra*
matifdjcii lluterridjt erteilt.

— fyrau 9tofa Rapier, meldje 15 3abvc aut
©jener .^ofoperntbcater ba? g-acl) ber elften SlUiftiu
in beroorragenbei* ©eife Vertrat, fdicibct halb an?
bem SBerlmnbe biefe» 3aftitut?.

— 21n? Sonbon fdireibt nufer ^onefponbeitt

:

Tie fedi?möd)cntlid)e iialienifdie Dpernfaifou unter
Seitung Signor Sago? hat begonnen, ©efouber?
ermäbncitvmert finb bie 2luffül)rungen Pott ©lucf?
„Orplieu?" nnb 'Jlidiarb ©agucr? „Sobengvitt". ©r*
ftcrcö '©erf ift feit 30 3 ahrcit auf feiner euglifdjeu
iBiihue 311t' 9(uffiU)ruitg gefommeit unb batte ftd) ba?*



fclbc füglich einer feljr beifälligen »Aufnahme SU er*

freuen, Befoubercß l?ob ucrb[cut ffrl. 3 ul in Ba*
uogli (Orpbcuß), tuelrfjc uiefft nur bnreft ihre berr*

Uä)e Stimme, fonScru audi bitrdj ihr trefftirfjcS Spiel

;

Sie ©ergen Ser Bubörcr im Sturm eroberte. 9ludj
j

alß OrtruS feierte bie ftintftlcrtit einen groftcu Xviitmpb.

'

Xaßfclbe läßt fid) non ffrnti 9llbani tagen, bie als

Wlia aut trat iittb cbenfo präditiq iaitg, wie fic fpielte. — i

Xic „Bopal CU)oral Sonett)" bracfjic Mcubelßfofmß

„fölias" mit 800 CU) orfti muten .fttr Aufführung. I

3 . Briefe rid) Bifolaß Maußfopf.
[— Xer bebcutcnbc bcimfdte Slomponift Biel«!

2Bill). Wabe ift geftorben. Wr toar ein Schüler
|

Menbclßfobnß , übernahm 1844 an beffen Stelle bie
]

Seihtitg ber Seipdgcr ©ewaiibljaiiß* Stotterte imb ,

mürbe 1850 Xireftor beß Aonfcrontoruim« itt Aopen*

bagen. Befnnntlid) fta Hinten non il)iti mehrere Spnt*

plionicn ,
S’lnu taten, Cirocrtlireii , bie Oper „Mari*

otta", Bouellcftcit für Strcidmiftrumente, Sonaten,

au ient iiefe, lieber uub ©höre.

— 3» ber Tarife r Oper wirb biefcti Monat
Bectbouciiß „ffibrlio" uad) ber Bearbeitung beß

©errtt ©cuacrlß mifqefiibrt, Seß Xireftor« beß Britf*

fclerÄonfcrpatoriimt«, brr bcfaitntlid) beit gefprodjeucu

Xialog bmd) Bccitntioe erfept Ijat. Xic Bolle Sco*

noreuß tuirb Pott Bofa (5 a von gegeben.

— An« 9t em ?)orf idjreibt utnit mtS : ^Dic

Äonsertiaifoit bat bicicS 3obr bei utiß cigcntlid) gar

nidtt aufgehbrt. Xeu gamv-'tt Sommer über batten .

mir CH narb Stroit ft mit feinem Söieitcr Crdjefter i

in Mabiiou Warben«, imb fatnn batte er fid) ucr*

:

nbfdnrSct, fo iiafini ©cvr Anton Scibl, ber hier

fo allgemein beliebte Xirigent beß Metropolitan*

Ord)efterß, leinen Bin« ein. ©r nab eine Bciljc uoit

30 Sfonjeden, bic alle febr gut befudjt waren, itttb

bot uuß in bcitfelbett nur baß 9(ußcrlcfeiifte. 3» ieber

SBocbc batten mir einen ober stuei Aompoiiiftcn*Abciibe,

bie mir einem Xonbiditer nemibtuet waren. Sir
batten tt. n. eilten Sißjt- , einen Bcetboöcn*, einen Bubin*

ftein* imb stoci 29agtier*Abrnbc ic. — ©err Xbco*
bor Xbouinß (hier unter bem Bauten : „ftÖttig ber

BrogratiimmaduT", „Kingof the Programme- Makers“

befiinnt) gibt mit feinem außgejeidmeten, 100 Mann
ftnrfeu Ordjcfteu jcbcit Sonntag 9lbcttb Aonacrtc, bic

fid) eine« gewaltigen Bufprudieß erfreuen. Xicfe

So tut tag ßf ott jerte fittb erft eine Wrrnugcnfdiftft

ber uciicftru Beit uub biirfett and) nur unter bem

Xecfmautcl Pott „Sacred Concerts“ nbgcbnltcu toerben.

Xicfe Benennung war bei bett Stran&*Sonntagß--

Slonjcvtcn, wo SöaUcr, fßoftct« uub (Galopps natur«

flemäft bcu .löauptiubalt beß fßroßranttttc« außmadjtcn,

gcrabeju ladjerlid).

~ 9litß 9&afl)iuflton toirb miß beruhtet: ®ett

Wlattüpuuft ciiteß flouäcrts'tlbeubß bilbete baß elfte

Sluftreten ©errtt Sbeobor SWcidjmaittt« in ber

93uubcßbauptftabt. Slaintt tuar ber lebte So« feiner

mit ed)t bramatifdicm fetter porflctrancueu ftattß

feciliitfl-iHric: „9ln jenem Xaq" vcrftaOt, ba bradi burcl)

'

baß bicht bcfeötc ©au« ein ttid)t enbcnmollenbcr

Stpplauß miß ,
ber feinen ftlimap in einer foloffalcn

SBlitmcnfpettbe fanb. SJollcubß aber gcmanii ©cvr

9teid)inann alle btircf) baß mit ftödjftcr SlteiFterfdjaft

gefnufleiic „Sebemofti Sotanß" an föruitbtlbe auß

SBafinerß SBalfürc. ®ie Ijiefiflc ißreffc nennt 9lcicfe

manu bcu flcmaltißften uub tropbem fiiftcftcu, toeidiften

uub beftßetdjuUcii Bariton unter bcn9ßanner*@äiiflcrn.

— 91 ii t o lt 91 u 6 in ft ein tritt pou ber Seituiiff

beß Sßctevßbnrfler stouferuatoviumß jurilcf. @r fpiclt

auch niebt meftr in ber Oeffcntlidifeit.

— Witter ber bebcutenbftcu bcutfdjeit Wefattgpercinc

92etu ?Jorfß, ber „9lriou", mirb im Sommer 1802

eine Stuuftretie uad) ^eutfdjlaub Hiitcrnctjmcii

imb in oerfdjiebeneii Stabten Äonjicrte neben.

— 3u St. ^eterß bum ift »Surft 3flor",

bie nad)ßclaffeite Oper beß 1887 perftorbenen Sgro*

fefforß ber Gftrmic 91. SP. 33orobin, mit aufter*

orbcutlidjem Wrfolge aufgefii^rt morbcn.

IXeiie lÄuftliftiicfic.

(fllauicrftitde.) SH 35 C 11 für baß Sßinnoforte,

fomp. Pon IWubolpt) 3-reibcrtn sprodjisfa. (®erlag

uon Ö. 9t i c o r b t & Wo. in Sltailanb.) llufer gef(bäbs

ter Mitarbeiter bot in biefcti Stijucn feine muftfaltfdje

Webnufen aitßßcfprodjeu ; betoiibcrß fittb bie Stüde
„Sdium attitian a, Sdiirffalßfragc _unb !traumgefixt"
licbrctscnb im Motiu unb Xotifap , tute aueb bic

„Wnitucrnng an Menbclßfobn" bcu Stil biefeß Stont*

poniften genau toiebergibt, ohne ber Selbftäubigfeit

ber Wrfinbiuig Wintrag jtt tbmt. — 3iiel bebruteuber

tu Sitilage imb ^mdifiibnum ift ein ffonjertftiirf

in D dnr beßfelben ft'omponiften, tocldjeß im Verlage

uon ©eint) SMtoIff itt Sraunfdpucig eridjieuen unb

bem Wcneralmufifbireftor SInlon 9tu6infiein ge*

mibmet ift. Wß halt fid) uoit toitlicbeu ©immeU
ftürmercten fern, ftätt cblcß Maft uub führt tuol)U

lantenbe Motiue in geiebiefter ®uvd)bUbiing auß.

3ubcm ftat biefeß flonsertftiief mtd) bcu »orsug ber

leisten Spiclbavfcit, iitbem eß baß Sd)mcrgetmd)t

auf bie feine Stcbcrgabc beß mufifnlifdjeu @cl)alteß

imb uidjt auf bleubenbeß iftanfeutuerf legt. — „Wiit^

fam." Sieb ohne SBorte für SHaPier uoit Ä. Mar*
ten ß. (Vertag uon Stidmrb ^Tbi e le in Berlin.) 3'ür

j

Spieler auf ber britteu ffertigfeitßftufe ehua berechnet;
j

ftitumuttgßuoli, einfcftnicidieliib in ber Melobic, ohne
|

bttrd) llrfprünglirijfcit unb 5£icfe beß Xonfabcß 51t
j

glänjjen.

(Sieber.) Siebcrcpfluß auß fffrait ©olbe Pon iTitib.

9a unt b ad), fompouiertoon ©ngo Metucl. (SJerlag

uon Otto 3 n 11 11 e in Scip^ig ) ©. Mettjel iefireitet uid)t

auf ben breiten (Beleiicn jener platten Sieber, uoit

betien breisebu auf ein $uöcub geben; er hält auf

urfprüuglicbe Moliuc uub auf eine fein barmonifierte 1

unb rbptbmificrtc Stlnbierbcgleitung ; befouberß rei^enb ,

fiub bic Sieber: „lanfeub Stcrnlfin in ber 9?ad)t",
|

„3it meine« 92adibnv? Warten" unb „5)ie Scfnoalbeii

!

Xieb’u uub Scbtuäue." — S cd)« Sieber für eine'

Singftimme mit Mlaoicrbeglcitmig, fomponievt uoit

!

3au iUanbtß 9rut)ß. fülerlag uoit Stcpl &
$ ijo maß in ffiraufrurt a. 9W.) SrtUi« gehört and)

jit ben beruft neu Sieberfomponiften, tuelcbe Wctnciu*

plüpcücrfd)mabeu unb bent9?orncbnieit imb Originellen

ttoebgeben. Seine finb gut gemäblt uttb baß

XonHcib bcrfelbcn fipt gut. 91Iß befouberß tuertoofie

Sieber fteben toir beruor: „9om Sergeffcit*, „3d)

fühle beinen Obern" unb „SBegeioart"; buraj feine

rci^Pollc Begleitung seidjnct fid) „®ie Briicte" auß.

— Bier Sieber für mittlere Stimme uon ©mil

Sitl&bad). (Berlag uoit ©.^Irnberg in ffrauffurt

a. M.) S)eti Softlflang ber Tonart de« dar lernt

mau in bem crflett Siebe *2Bcf)uiut" fd)iipen, bem

gcfällinftcii ber ganscit Sammlung, ©inen brautatifdien

Wbnvaftcv trägt baß Sieb „Stroimibcr" ju Porten

uoit f?r. ©ornferf, tuäbrenb baß Sieb „Webvodjcue

Seele" (Xejrt uoit ©util Wlaar) fid) bitrd) feine ©in-

.

fad) beit bevpovtbnt. — 3n bemfeiben Berlage crfcCjicneti

baß Sieb „©erseußioimfdic", uon 3fbanne« Fabian,
eine innig empfmibcite, ebel barmonifierte ftontpofttioii,

unb ^©ffebarb", Bnllabe für eine Baftftimme mit

.Sllauicrbcgleituiifl uon ftevb. Sdjilling, tueldjc fid)

51111t ßonjertuertrage uor^üglid) eignet.

(Orgeltuevre.) Brätiibinm „©roica" für bic Orgel

fomponiert uoit W. B. Pan Striefen, Organift itt

ÜRottcrbam. (Berlag uon 2Ö. Senf in 9totterbam.)

©ß gebt in ber Xftat ein grober „bcvoitd)er" 3‘ifl

burd) biefeß Borfpicl, tucldjcß fid) bttrd) feinen gc=

Siegelten iConfatj außjeidjuet. ®ic ^üfje haben au

mand)eu Stellen mit Pielett furjen Boten im Bebal

mehr 311 tbun alß bic ^läitbe, tueldje langballenbe

Slceorbc ju fpieleit haben. — 3»« Berlage pou ©ein*
r:d)ßbofeit in Magbebuvg finb brei Bovfpicle 311

©l)orälen pou 65. Bebliug crfdiieitcn; alle brei finb

im Sittite beß Xr?te« ber ©boräle ftimimmgßpoll,

finb tiiditig im Sape unb muten bem Spieler uidjt

allju Sdpuereß 51t. — ©in treffliebe« Orgclftnd, gur

Slitffübntttg in Slivdjenfongertcn gut geeignet, ift bie

Sonate in C dur ponBaul Blu ineutljal. (Berlag

pou Weorg Bratfifd) in f^ranffurt a. O.) ®urd)

feinen ntuiifalifdjcn Webalt ragt befouberß baß finale

biefeß cSleit STontuerfeß bcruor. — ©in ungemein

fdiäpeußtvcrteß Sainmeltuerf gibt ©. Sffi. Siegel«
Mufifnlienbanbluitg in Seipjig unter bem Xitel „9luß=

gcioäblte Orgel«S’ompoiitio nett Pou fottft tutb jept"

für mufifalifdje ©odjfdjuleit, Seintnarieu tutb Airdien

.unter ber 9tebaftion Pott 5. 2B. Scrtug berauß.

I
©ß briugt Ovgelftiide anß bem 10., 17., 18. unb

. U). 3al)rbunbert itt porsiigltcber 9iu«toaftl unb mit

I Bejcid)iumgcn ber Manuals uttb Bebal*9lpplifatur.

1 L’art de phraser et de cadencer, Legons de

^Chant par F. Chiaramonte. Bruxelles,
I Schott Fräres. (Berlag öou Otto 3uiutc in
'

Seipjig.) ®er Aontpouift biefer ©efangßübiingcn ift

Brofcffor am fbutgl. Aouferuatorium ttt Briiffel, tuo

biefelbett mit gutem ©rfolge ebettfo benüpt tuevben,

luie au ben Mufiffdjuleu 911 Sütticb uub Slnttoerpeu.

2)ie Wefaitgßübitugeit geben barauf auß, eine gute

Xoitbilbung uttb entfpredienbe Bortragßlueife 31t cr=

jiclcu unb fittb gut mufifalifcb ,
Wie es juutal bie

SlaPierbcglettuug bartbut.

liftcratur.

— ©bmunb ftretfifimer. Sein Seben, Schaffen

mtb SBirfeu. Bon Otto Sdjntib. (Berlag Pon

©ijitfd) & Xießler in ©reßben.) Xer Aompottift

siretichmcr , Seffcu Bilb uub Scbeußffisäe bie Bene
Mufif*3eitung bercitß im 3abie 1884 gebradit bat,

fattn fid) 31t einem Biographen beglücfmütifdmt, mcl*

eher mit Sänne, ©ifer uub Sad)fetmtiiiß feiner Stuf*

gäbe itadigebt, treu feinem (Svuubfap, baft „Männer

uoit ber ffeher Sie Bftidjt haben, bic Mitlcbeubcn mit

Seit Wcifteßberocn ihrer Beit befannt unb pertraut

311 madjeu". ©in ieber Mnftffreiinb wirb in biefem

Bttdje uiel 9lttregeitbcß tutb Slufpredienbeß fiuben,

beionberß itt bem 9lüfd)nitt über bteXotttuerfe Ärcticb®

mcr«.
— Beijuoll ift bie Berbinbung Pou fßoefic uub

Malerei in folgctiScni Biidileiit pertreten : „ffrcisStou«

jjert" bclaitfcbt uon WiacomeDi, Sicber«9(ußwabl

uoit Bttbolf Böftlcr. Bo u bemfeiben ©eraußgeber

ftammen bic Sammlungen uon ©ebidjtcit: ..Blumen»

gvüftc", „Sflbreßjeitcu" uub ,,©lürftuuHfd)=Büd)letit",

tuciriie iußgefamt im Berlage uoit denn. 3* Mei*
biitger itt Berlin erfdiieueu finb. Xicie uier Biidjer

fittb auf baß feinfte mit 3'arbcnbntcfcn unb Xon=

biibcrtt ber fdtmitrfffcit 9lrt au«geftattet unb eignen

fid) gauj oorjuglid) 31 t ©cfdjcnfcu, bieß um fo mehr,

alß il)t ©rci« and) du feljr mäßiger ift.

— Xie grajiöfc ffeber ber Jyrau »fr. u. ©ol)CitI)Ctufeu,

ber Berfa fferi tt ber „Berühmten Stcbeßpaare", ift fo

befannt, baß cß faum eine« ©imueifcß auf bereu

neuefteß ©ciftcßfiitb: „Beite Bouellcn" (Berlag Pon

ff r eint b & 3cefcl iit Berlin) bcbnrf, um Sntercffe

für baßfelbe 31t cvwcrfcit. Xaß 2Beib in beit Eon»

flifteit unb Sfonfcqncnscn ihrer gefelltdiaftlidjcn mtb

nantentlid) eljelidicn Stellnug tuirb hier tu einigen

gcmaitbt gefdjriebeneit, furjwciligeii ©rsäblmtgett mit

Pißcbologifdjer ffeiubeit bebaubeit, weldje nantentlid)

bcu efremtbeu pitauter uub bod) etljifd) anftänblgcr

Seftiire ©eituft bereiten wirb. rff.

Reiferes.

— ©anbei war bei feiner riefigen Seibcßgröße

ein ftarfcv ©ffer mtb Xrinfcv. ©iuft trat er in ein

Sonbottcr Spcifcbatiß uub ucrlaitgtc ettt Mittageffeu

für brei. ©r mußte lauge warten mtb tuarb un<

gebulbig. — „Sarmtt fotumfba« ©ffeu nicht?" fragte

er. — „2öir tragen auf, fobnlb bie ©cfellfcbaft fomntt."

— „Xamt," fprad) .©anbei, „bringt baß ©ffeu pre-

stissiino
; iri) b i tt bie @ef elifdjaf t."

— Bad) Beenbigimg eitteß Quartette ß tagte

einer ber Babörer: „Bun, baß muß td) alß Äituft*

femtcr fagett, baß Quartett war Ijevrlid); mir würbe

cß uott 311 wenig 3»ftrum eilten außgeführt."

— „ffräuleiu, fp ieleit Sie 00 ni Blatt?" fragte

ein junger Manu bei einer 9lbcHb=Uuterbaltung eine

am Alauier fipenbe Xante. — „O ja!" erwiberte

biefe, „aber nicht auf« erftemal."

— „91 ber fpiclcn Sie bod) .des1," fd)vie eilt

pell nt ei ft er einem Mufifer im Qrdjefter 31t, wo*

rauf biefer pevwirrt unb uerwunbevt fragte: „©err

S?apeHin elfter, iß bäß bäß des, baß bäß de9 fein foü?"

— {Die cb t f cb nt eid) e lb af t.) 3n einem Sponserte,

beffett ©rtrage einem 98erfe ber 2Bol)ltl)ätig!cit ge*

wibmet ift, will ein Xilcttaut miß ber uoruebnteu

©efeüfchaft fic© 311m evftemitale öffentlid) hören laffett.

Aura uor feinem Auftreten erfaftt iljtt jette Battgig*

feit, bie itt äbnltdjeu »fällen feiten anßbleibt. Xer
Sciter beß Aougertc«, ein ffadjtnaiut, fprtdjt ihm er*

mutigen)) 311: „ 9lbcr id) bitte Sie, woju beim bie

Slngft? ©lanbeit Sie mir," fagt er in treuberjigem

Xotte, „geflatidjt wirb bod), unb wettu Sic uod) fo

fcbledjt fingen."
— 9Uß einmal ein ©ofmarfeftatt- ben Aatfer

3oief über baß laute mtb freie Benehmen Mo =

3 artß au ber Xafcl einigen ©eucralcu gegenüber

aufmettfam madjte, antwortete ber Aaifer: „Saften

Sic mir beit Mosart in Buh! ©inen ©euernl fanix

id) affe Xnge machen — einen Mo 3«rt aber uidjt!"

— ©iue junge Btaniftin fpielte uor ff r a 11 3 Sißst
tu Scimar. Sie fpielte bie „Aapcu*ffuge" pou

S carlatti, trug fic aber hödjft mangelhaft uor.

Badjbem fte geenSet hatte, fagte Sißjt: ,^Blein liebe«

Aino, waß Sie ba fpiclen, ift feine jAapensffug’*, fon*

bern eine ffug’ ,fur bie Aap’*, ober beffer gefagt —
,Sfflpenuitfng‘!"

91tbaft.cn: Dr. «. Scoboba; fiiv bi< Stebatticii b»antwwtU4i ®. Staf^borff; ®rmf unb »erlag Bon Carl Orftniitfet, fdmtti^t in ©tuttßart. (ÄommifflonSBerlafl tu Selpjißi ß- ff.

©icrju eine Xejt* unb eine Mitfü*Beilage; Icptere enthält: Altred Ahlborn, „ffrobgemut bem neuen 3«hr entgegen!" Alaöicrftäcf, unb Bobert Goldbeck, „Beu-

jahrß-Writtnerunaen", flaoicrftüd.
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rrkrn nidjt Manlwoctet.

Zur Preisabstimmung.

f0g- Jene verehrten Abannen-

00- ten
,
welche uns die Ab-

stimmunga- Postkarte» noch
nicht zugeschickt haben,

O0~ werden ersucht, uns die-

selben J>is spätestens 8. Ja-

nuar 1891 zugehen zu las-

sen. Das Ergebnis der

Preisabstimmung wird in

Nr. 2 der „Neuen Musik-

jy- Zeitung *• (Erscheinungstag:

-00- 22. Januar) veröffentlicht

werden.

Verlag und Redaktion der

H** Neuen Musik-Zeitung.

M. v S., St. Petersburg. 9?ad)

beut Führer burd) bic OigeUÖitteras

liir uon JRottjc uitb Zt). $ord)liaiinner

fiub Verleger für Orgelwerk : (Sljr.

Friebricb Jülemeg in Ouetlinburg,

F (£. Üeiufart (l£. Sauber),

(Sari JRerfcburger, ©cterä imb $.
91ieters23iebcrmnmi iu Üeipsig unb

' 5H, ©uljer, Skrliit W., ^ofobantcr=

ftraße 134 a.

H. A. in B. @iit S3eimUtelmig$=

biircmt für 'JJlitgliebcr doh ftapefleu

in 23äbem gibt c3 nicht Äur in

ftarlfebab gibt cs einen Agenten für
bic bPhmifdjcn '-öäber; biejer Ijeifefo

SH. 3anctfd)ecf; Ü)iufifoerein*bir.,
1

©diulgaffc 1. Slinbeflen ift’a, trenn

Sie fid) au bte Ücituugcu ber ein*

«einen töäber mit Obrer Slitfrage

weitbett 2) Sei Sing Grans in

$a ntbürg Hub jwei Shrnjertbuo« für

Sioline mtb Siola oon $. ©• ftatjfer

erfd)ieneit.

J. F. ln St. ©tc Sfoücftion

Üitolff enthält eine reiche 'iluaroalil

bon Stiicfeu für ©cige, Stola, Getto,

Sah; auch Garl 5)1 utile« 3Ruiif»
* ucrlag in ßeipjigsStenbniB enthält

»iete Ouartctfe unb Quintette.

H. in W. 1) ©a« ÜHäticl ait=

•genommen. Söcftcn ©aut. 2) ©ic
Urteile ber Onfevate finb nicht jene

ber SRebaftion.

E. Sofa., Sagan, On einer jebeu

gröfeeren Stabt finben Sie Scham
fpteler, welche fict) mit brmuatii^cm
Unterricht befaffen. 3n 'Berlin werben
Sic in biefer Sesiehuug bie fruchte

barfte Slu*wal)l hoben.
P. R. in T. ©ah in einem 9flarfD

Reefen ein ftonäevt ftattgefunbeu hat

unb gut ausgefallen ift, bat gewiß
ein lofates, aber gar fein öffentliche«

Outcreffe; be&baib muffen wir

tijen über fold)c ßofalfefte bic 2lnf*

«ahme »erfaßen.

f
.
P-, Schwolsin. Sei Fachmännern

nidjt %\\ ermitteln gewefeu.

K. B., Jever. 1) Fa. ©ie Orgel*
phantafie öott 2u& bei Gbner, £>cf=

imifttalienbänblcr in Stuttgart, er*

hälilich 2) Wach ^othe« unb ©b
Forchhammer« „Führer bnrd) bte

Orgel*V'ittcratur" eignen fid) jum
Sortrag in einem Kirchen fongert:
Siucfe oon Otto ©iemel. Fr. Sadjuer

^ Sonate 1 (Slibl, SMiuidjen), Sange
(2Bei)ganb &Go.) unb 37?cnbels=

Jahn-Bartholbt)(op.«5) Sech« Sona=
ten. 3) Saline, ©er firdjtiche Sängers
*hor, unb Steint „Sorsum rorda.“

v
®

>,
Edderitz - *) ®ilbniffe

^“ySotittr werben Sie am

Se!^vrb»rch SBiener SBiid)= ober

'Tomftfalieiijjanbl erhalten. 2) ipoft#

ejcmplare muffen gefallt werben.
' ©er Uebelftanb bcS Qucrbnge« » 11=

lermeiblid).

0., St. Gallen. ©n Weiterer

jtoeimaliger Slbbrud ber betr. &11«

«•«cf würbe ?ftf. 12— (Fr. 15.—)

Berlin S.W.. Jcrusalcmcmr. 9.

Vorhpreimngsanstalt z. Militärkapnlf*

I
meister.g<-n-liinißi vom Konigl. Kii- g^-

|
ministerinm nm s*. .!uui is«?. Nach be-

j

end^tpui Knrauß erhalt«*n die ausgebil-
i d*-te» Kapellmeisier- Aapirnnren ein

j

Zpuirnis der Reife. Theoretischer Un-
,
terricht auoh brietlich
K. Buchhol2. Direktor der Anat tt.

Vertag ron Carl MirscttürgBr
ln l.eipilir.

Soeben erschien:

Tonbildung oder

Gesangunterricht ?

|

Beiträge der Aufklärung
I über das

j

Geheimn.s d.-r Mciidnen Stimme
von

*üller-8ru-ow,
Spcciallehrer der Siimmeubildmig und

Orsanglchier m l.ripzig.

I. Tonbilduno oder Qesangunterrioht 7

II. Ta ibildung.

Di- ri-ht'ge Krziebung der roon*ch-
1 cheu Stimme zum Kunsrgp ange nach
den Grün isätzen d^s primären Tones,
zugleich S'udien i'nr Sänger, Sanges-

bt-Uissene und Redner.
.*.-<>« » 2,£*.

a r'r!^BWHf1£'l!l»l|i|.li.iint s-a.lnug.,

I I ' / i r ioTl rj Oovt.. Linier. CnVncIr.!

I 1 1 1 1 Ki< I .fa'IscheUniversal-
»111 A i<»^JBibliothek.7iwirn.
Jod«* 5ir. 2« Pf. Srp rev. Aal. »ongl.
Mlfh n.hrurk..Stark es Pupirr. Llnrant uusirrst.

Alliumsi 1.50, rrv. v. Cinnunn. Jadaxunbn
rtr. ürbond. Musik ». Bdil ionnt. Ilnmurl»tlru.
^VVrjcU-hnhse urulis mul frank» VI»
UH_Fehil Siegel. Lelpilfl. Dr.rricnatr.

Ach bitte, den srhöite'i Walzer noch
einmal ! So wird man bestürmt übeiall,
wo ninu

„Funkelndft Sterne“
gespiol« hat. — Hunderte von Lesern
können dies bereits bestnti *eu. Von
4 '<mm*ii«I Wirker tip. u. Kür Piano-
forte ä 1.20 Maik.
Verlar von Julius NrfaTi«l«ler,

II«. rlti» <
. Weimne^teisir. o.

Umsonst
versendet illustr. Preislisten über

Husik-Inslrumente aller Art
Wlllielui Herwig.

Mnulltl i«Nlrittneiileii fabri-
koul in Hnrknenklrrlieii I. H.
Lieferungen erfolgen tadellos unter

I

Gar* ntio.

Umtausch hereitwilpgat.

Klavierlehrer-Seminar, Berlin NW., Luismstr. 35.

!

Solo* und Ens**mblt*klav'er , Gesang, Violine, Violoncell .
Orgel, Uaimon um I

(von «len «‘raten Aiifnnxeu bla «n r lioiixert reife), Theorie, Koni- *

Position. Methodik des Klavierunterrichts, Musikgeschichte.
j

Professor Emil Breslaur,
I

fasser dev „Methodik «lea Kl»vler*l'i«terric.»lw**. der ,.IA l«vl«r-
\

ttrh'ile» op. *1 (3. Aull), U«*r ..Terlnilaelieii Urnn«llHge «lea lilnilrr.
at.lela 4 \-.fl i. d*** A •

ll > — Prospekt" fei.

Heizende FestgeschenJce für Musikfreunde. •

Von Professor Carl Sie inecke ojrut 2V'2, 8tn Auflage:
, 1 ) KindostrUumc. 3) Spiel und Tanz. 8 ) In Gro«Rnullters Sl-ibohen. 4 ) RUäligit»
1 SchafTon. 5

) ln der Kiiclie. 6 ) Hinaus in dio Welt. 71 „ScliOno Maiviumelit, wu die

j

Liobe waulit.’ 1

8 ) lloclizeilKzu». 91 Dfü Hauses Weihe, lü) Stille« Gluck. II) Trübe Tage
121 Trost. 13 ) UetiiirtHiuusmar.Huh. 14 ) lm SiH>erkra<ize. Iß) Abendsonne, lil) Alt asti a.

aiilknd. kompl. 2 ll. fto i. ;i AI., f. «oh. 8 M 4 händ. kmnpl. 2 Hefl.» ä 4 Al., f. geh. ln Al.

Klavier u. Vi.dino koiupl. 2 II. ii 4 M., f. geh. in 3 IM. 1*2 M.. Klavier u. Flute, h Nuiuiii.

in 1 UeAo 3 Al., f. geh. 5 AI., Harmonium, lo Summ, in 1 lieft« 4 M., f. geh. il At.

Signale: Welch roiclior Schatz von Guiulit u. Poe ie von l'einalnoigetnu. Interessantem

\Eilenbeiy Albuin71

enthaltend 7 reizende nicht schwere Salon «« licke von II cli. Kllenborg op. 119.

I. Im Galopp durch l
,'clil und Wald. 3. l)ie Nächtig 1 1 und diu Frosche. 8. Witl'lcoricorl.

4. Musicirendu ZijeiuiiT. 5. MUckenia>z 0. Silinne «•lioilob- n. . . Kin Tänzchen
auf rUin-r Wiese, Tanzpotponri. Für Klavier 2 händig 3 Mk., in elog. Kiul-ando > Mk
Deutsche Musiker Z.ltu g : Heizende hu-h r rd nllieli klangvoll gc»oi/.te Vortragsalliukv

.

Veri;ig von Jul. Ilfinr. Ziiiinicrniiinn, Lciii/.is, Nt. Petersburg, Moskau.
Zu Itezielion durch jede Huch- u. Musikalienhandlung oder direct franco vom Verleger.

Im Verlag von Carl Grüninger
i0

pei •

j

Stuttgart erscliien soeben ^ plau°
^ e r

I eine mit Portriits

*

, 'C

;

geschmückte selbe stellt allen

Broschüre Personen, die sich liir

Musik interessieren , unent-

ttA
peltlich zur Verfügung. Die Abon-

|I nenten dieses Blattes werden freundlichst

gebeten, die zweckentsprechende Verbreitung
derselben in die Hand zu nehmen.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

• „Kür keniu’it keine
h>lfrrr, luftrrrrflfn&cr« unb luftrr^dltcnbrrr,

in Suft unb ftfigcrnbrrr ®dm !<",*)

Signale f. d. mu ikal. Welt,, Leipzig.
*)©. Tamm, Kliunrrfibuh-n. iPU-loMahijctjag.

71. Ällfl 4 »1.

Blelnfräbfr VrrUy« l.»l|niy,

„Liedcrqiiell“
O r< tPolf«., Saterlb8.«,eolbar.» 9Sn*V*u.
^3|ttomincrv'lirbcr, berübmtrila»r utob.

UygJtiJ. tsejänije t.ltniriic^niflfirne.

m lei^Tuliiob|rt.stiij)cf.b.Uilh.T»chiroh.
%'nxf.HJr.— ßelbfletb. .4T4.20. l.yras
^DlG&nBinlt.tutiilAhl Ikremzlelrhen.“

hlrimriber Verla«. Leipzig.

# „In die vorderste
Reih«1 aller Schulen gehört U. Helfer**
Klavierschule und Melodienreigen.“
3. Au». (M. 4.—).

N. Ztrohr. f. Hualk, Leipzig.
fHelnyrftbrr VerlaK. I.rlpmlic.

Gebrüder Hug
Leipzig

verseote p:isn.Mo
T^ataloge

antignar. MosiSalieii
für

Orchester
Kammermuiikwerke
Violine 3
Viola ~
Vlolonrell 5
Kontrabass ^
Flöte f
Klarinette ®
Horn o
FaKott
Oboe ®
Posanae *
Klavier, faatng ?

GEORG SCHUMANN,
Op. 5. Reigen. 10 Charakterstücke in Walzerform

fUr Pianof. zu 4 Händen M. 4.-
Früher erschien

:

Op. 4. Traumbilder. H ebarakt. Stücke für Pianoforte zu 2 Hamlen
M. 4.50.

Pur Kaisers Geburtstag!
Gloria und Salvum fac regem

für gemiHcht-n Chor komponiert von Morili Vogel,
Part. M. 1.— no. Jede Stimme ii M. —.25 netto zu beziehen zur Ansicht durch
jede MnnihaHenhandlnng. V* rlag von Otto I.« l |»giltf.

|(iCHAftD Schreiber. « “ I

siii

s i!i
ä

i

B
Preis hpit Mk. 4.50

Th. I. II. 4 Mk tM
übe trifltdurch vor»

6tofl£8 u. d «piea.
Olde Ausstattung

wohl sämtii* he Kon*
kurieniBCl.l.aufdlB-

sem Bettete, selbst
die rlii.ere Preit-
k Is vierschute.„Rea«
Pädajoglsche 2el*

ll'imirllsllllffiis

! Verlag, Mapdebnrg1

.

Men! llocli|»atri«»tl«el>

!

Kaiser-Lied
mit dem Refrain:

,,Meiii Kaiser trägt dio Friedenspalme
\ ouTliron zu Thron,von Lmidzu L»nd!“
f. eine Singst. (miiteli m.Pisinufurtebegl.

von Curl 11 11 gof.
Preis l Mark. Zu Indien liei Ernst Cleff,

Elbe feld, Gi sundheilsst)-. 11". <)>ieses

Li* «l wurde von Sv. Miijesliit unter
Dankesauszeichnmig hulüvollst ent-
gegengenontini‘11, u. ist l' Miliiiir-Knp.

,

noch in jiiiig-ler Zeit an-,tilg, worden.)

I siiigendesTaRS-Album.i'iUh.

Ascners ,2 ’,eu '' Tanze »• *nüGUGiü
K|i(V ,j ßH lllu.p,e s Mk.3.

K. Atelier
, Mn- ik* Verlug, Hamburg 4.

I iede- perlenSäI
I |l**«l«*r. 7" gesell. Urig. m. All- H
m weis, f Nielimoti-nki nnor, gi*h. Imm

\ M., Pva.-htban.l M. i.m>.

llilinar II **iiii<* vv itv, l.elpzlir.I

4. Beuthner] Violinen, Celli,

M arkne u kirchen ^Zithe r n, Saitentbk.

Für den

Karneval
empfehlen wir unsere giosse SnimnUtng
von hiiiikori<«il>M‘li4*il Solo- 11. mehr-
siiiiiniigi-n Sc. iii'ii, Duetten für Miimmr-
liiul Frniieiistiminon

,
Terzutfcen und

(•lioron von Dumas. Kipper. Ponseihel
lind Simon. Spceitizierte Verzeichnisse
u. cvt. Ansichtasdg. sichen zu Diensten,

Praeier & Meier,
Rrcnien.

T‘rcic„clrout, füücrite DRcbmlif 188».

Z-T;* — -fc ’ti •**

ren Cebiti. _r <§
CS O

%; £F
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|
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I iSi-iL

Estey-Cottage-Orgeln
!

(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswrirdigste Harmonium der Welt
I
für Kirche, Schule und Haus (über 226imo in Gebraucht empfiehlt zu beque-
men Bedingungen ira Preise von Mk. 2AO bis Mk. SO»ö

Rudolf Ibach
[BariiiCTjjewrwKlO^älnjBJMjm

Gasts Universal-Zeichen-Apparat
»tlr birefte tHufualimc oou l'niibftljniteiiic.,

foiui e iöernrii icriittfl u ’Scrtleincrunfl von
4M)oti'flrapl|ifH, .Sciöutuupcu tc. ^vwlpclt
i« bnuidjer 11. irmij. ouvadjr nebft 'Jlrebe-

jeidjnunfl»n »ert-flr<u. li.fvto.berffrfiitherii.
oilc n. .Vibrifrtiit H C Gast ln Köln a. Rh.

Felix Stoll, Lepzig
versendet gratis unJ franko

Kiititlog litr neue und alte
.SIilMlIiHllen.

Kaufe u. tausohe Muslkalien f jed. Instrum.

Kolossaler Lacborfolg f 1

1

x In Unterzeichnetem Verlage er-
* *

T schien :
< *

|
Derlmpresar/o i

:

und * >

das erste Auftreten I >

seines weltberühmt. : I

Männerquartetts. 1

1

x Humoristische Scene mit Dekla- \
*

x mati n von ' 1

X t. Orämner. .

,

Partitur und ••'timmen 3 Mk. <

*BT För Stiftnugsfeier, • :

l gesellige Unterlutltnngs- n.
• :

5 Konzertaheiulß. “1*1 I!

I (guedllnbiirg. 4 *

Chr. Friedr. Viewegs < >

T Bnchlmudlnuic. 0 * ’

mt



fetten. SUeflen ciitf*9in&<itt3tucnbcn

©ie fidY an bic $inna SMub. ©lofie,

an tueldu' and) bev Sloftcnbetrag

Abs»führen ift.

G. H-, Eisleben. Sir empfehlen

hinten: MoMcr, ftntcdiienmS ber

äparnionidelnc (Stulln tut, ($. ©di*

ninflcv).
s4^rct* brofdi. 9)ff. 1—

•

Äjigrir, Jöarmonie* uub Stompofi*

tion&lrlirc" Xcil 1 mit ?lufflnbcubud)

(Breslau, ©oerlidi), -Ulf.

Gr., Dirscbkowitz. ^mSlnichlnfj

an ^vof. H'rcvlmirS Stlauieridmlc

icil 1 (ber II. 2cil crfdicmt Mitte

biefc* ^a(ircö) ni&fleii £ic Tin*

belli: Yi yinfaußerttiicfe uub leiditc

(Sonatinen, Jncjt 1 (2>etlflfi non I5arl

Stühle, yripsifl),
v
4>reU? Mf. 1 —

,
mtb

(S^enu): Reichte foriidircilcnbc^Iit*

fäiißerftiiitc, op. 817, (SliieflabcSim*

roef, Berlin) bemibcu. ®icic

gaben, bic non s4*n>t. iBveslaur
_

mit

^inflcifaps, s4.M)roficriiiißc= f

süo r*

trafl^ciduu uub tyuefiilmiuff ber

Verzierungen werfe. cu finb, jeidjueu

fidi burdi fdjöne ?(u&ftnttuu{i uub

betontere SMUiflfeit au?.

H. R
,
Gebweiler, U.H., Wasser-

burg ©mpfcl)len*iuerte2Mid)iTfiub

:

© t o cf I) n it |cu: w ©cianö?mctl)obe"

(fßrtere 2 UM), Sielen); i>aujev:

,, ©cfangolehre für t'clivenbe unb

^eriicubc" (iBrcitfopf & Partei) ; % ().

& a « p t n c r : „Sic Sluebilbmtfl ber

©timme" (Jdcipjifl, ©ulen luirg).

K. CretVHI tifiba
1 nidit tnößlifr

W. II.. CiiomailtB. Sic finDi-n im

5R c fi Mi e »' tcß 3«l?vgaii|tß Wilci?cß brr

Sr. 24 l'riliifli, viii ©iTjruIjmß tev 3Hufit*

{Hi di-, baß ^t'iiin bic ßvmui« MoiitvoUc Über

[elftere cimöghdji. 3» jeccm

Würbe ein foldjc* IHrgiftev geliefert.

Br. Itolovim. Ciiic freieres

Werbung tun bic ^iofiffHVHiaiir.iiim ?)i'vfcr

«enfevijfltovhitit filiert ^«'üuigßmi^rittoten

infolge uidit flau. Gß erfolgen binttc

SinLabung rn von feiten brr ltulcr«il?iiiu»tg.

Sajfrrrö tttimto 3l?ncn I)r. SB, 8nufll?auo

fit ßeilvüfl nuttrili«.

I*. «>., Xittuulorf. 1 ) etn Senor

mit bem liofim JI in brr Sri) Ic bvaudil fein

«otttevvatoriiim *u befudpn, um fiel? für

bic Cj.u-1- VoMut'CVt'itru; «in lilcf?tig«v unb

erfahrener ©ifaitgbleljrer fann ihn rafd>

Vorwärts l'Vinge». 2) S>aß ©trcidjquartettr

album bev flollcttlon Sitolff (2 ©iinbe »ii

®tf. 1.80» «ntfprid.tt SJ(*ven ^Werfen. 3) $tc

Oper vom 'Beringe ft n « ö 8 i ü> t in iieipjig

6ejiel?l»ar.

F. 51. ln W. 1) SDic Slußfunfl erfolgt

im Borworte |tim erften ©nuee ber ÜRiifit=

gefcbidjtc. 2
)
ßmpfctjleit Sbnen 3ul. fittorr«

güprcr auf bera ftt loe ber Alaoicnmtevrid?tß-

Sitteratur. 3. Hilft, (ttatjnt, tteipjl«), unb

fteirn: „Beuev fföftrer burd? bic ©icllmfiifc

terntuv." (8. Derlei, Hannover.) 2>en fprei«

Werben Jlünrit bic Bcrlcßcr mitteilrn.

K.« KoMchmlii. 3?'er ülnmc ST. 8. in

(einntt Qegitou jii flnben.

A. 51., »»lleuklrchen. ©ei JtiUcn

mit einer Alappe Iftßt fiel? titelt betjnuptrn,

ba| baß Fis mit bem 123.56 ober ben 123,4

ginger gewonnen Werben mufi, cß tflnn

gdj oieß ber ©Irtfer fell'ft nad? ©utbüntrn

öittri^ten.

Nnn rrnncluco (Cnlifarnien).
$errn g. Stund. Ueber ben ©au oon ©aiten«

inftrumentcit fc^rieben Sffirttengel (8eipjig)

»nb Stbele, SH. SMÜljlmann (©efc&idtte brr

©ogeuinftrumente 1882), <?. ©dirbrd (S)cr

©rfgenbau in SKUk11 unb fein brutfeber Ur=

fpriniß 1674), Sicberfjcitmann (Cremoita

1877).

s. O. f<. ln F. SBJir empfehlen 3b»««
fiieber Von 3- ©rab»nß, ©d)umann, 3Beubdß=

fob«, M. Senfen, 8t. Ätrffcl unb ©. ©lieg,

ber neben berbtlingcnben Siebent and? ©es

fünge von biureipenbem metebifdjem SBertc

gefeboffen bat. ©ann madien Wir ©te auf

t»ie ßiebrrbcfprecbimgen ber 5teuen BJnfifs

geltiing, foWic auf baß HriciuSUbum für

ffcenor, ferner auf ben beutfeben unb au3=

l&ttbif^ett ©ottßliebrrfcbab anfmertfam, ber

,\H ber eoltion ©eterß um febr billigen

^reiß 3 U befommen Ift.

B. B., Onitden. I) ©anfen fiiv 3b«e

Hnerfennung; }ii biefer gebärt oft mehr ©er*

'ftSnbniß nlß jwnt labet. 2) ©ebartoentag

©pnateu ni<bt fCbWer $u fpiclcn; etwa

.fflnft« GutWidelungßftufe ber ©pielfertigfeit

notwenbig.

B. Meli. In S.IO. fflftbl«»©i« fölgenbe

jtoetbbnbige Rtavievftilde; 8. Röblerß ©olfßs

mrlobien, fttaulUL-üß„®otbeneß 8Helobien=

album", ©ebumannß Ainbcrfceiten , 2H0jart=
album iRabiit, -Seipjig)

, ©aul gtücr, „gn
SBalb unb jlut\ 3- fr ©oppter, Drcbibec«,

Die schönste, reichste und billigste

Tanzsammlung für Fianoforte.

Cnrl ltülilo«. Musikverlag, Leipzig -Beudnit2 .

(Köln, P. J. Toniccr, Hofinusikhiindlung.)

Ballabend. Huml 1. 14 mittelschwere Tänze . 1

8tr. l. fr itede, ©ruft miß Mlieinlant, ©otouaif«. 2. ft. ©tonnt, üagnb^tBaijer.

3, ?i, ueboog »e», .Hidirm-n, Sdiottifd?. 4. 3. ©alitd;, 'Jtarrmt uptben, SHlirinliinbir.

B. ©lieb, op. 23, ftcb '* ; g*4Valä<r. 6. ft. Jli'rfe, op. 2. 0ol ene ©erten, ©o la-

ätiastirfa 7. ©. ©rrmtrbacb, op, ll. ftumer>Cuabr Ile (Soutrr). 8. ®it mann,
giora-öiilopp, ö. 3* ©rojibeim op. 7, 'Jlur iftMcb.r’cbm, 10. St.

oiülirr, ’JIiinii.wSd’ottif v. ll ft. giißrit, Wlodeii-’Polta. 12. .ft. Bede, Du >ttrille

>i [ii conr. 13. St. Tont, Sugeiiotuft, ibJat)»r, 14, 81*. ©antt, Piruf. an ©eutftb*

tanbß Söhne, ’JJJarfch.

Ballabend. Hand II. 14 mittelschwere Tänze . 1 Jk
Br, 1, 81. Mrbgel, ©oloiift ;

fr br l Umite. 2. C. ©ohni, üflllJet b-e iHoft-n, IVat&er.

3. äug. tSabnblit». 3»ite»biuft, ®a opo. 4. Sinh. Sdjötifel. ©i-org ucmScbott-fib.

6. 3. Siaah ,
'p.ivillou, Uoltaj-Ptajurfa. t>. n, Jtrb.p-t, Va belli Hniirttv ,

lf5olta

(langfam). ",
ft. ft tnurr, ©ottßliibersDimM'ille. Goiitrr. 8. Jr Cktt« rf J?«*i t>, S'ingrr»

inarf h, «. % öoittjuer, AMuge vom Siebeitgebirge. SPaljiV 10, © ctor ©.p»r.

t'ebrnßluft, ©olfa. ll. 3»l u* ©r >t beim, Duaor Ur ii la cour. 12, Carl ©ergbof,
grtjiltloii-ScpimHdt. 13. Uubw-g Siaßt.b, Stn oie grenbr, ©otta -Sflajnvta. U. ©Ut.
©»per, äiit lajinbcßvlle, ©alopp.

Ballabend. Band 111. 14 neue Tänze . . . 1 %
Br, l. 8, 3ehiiuiu’ß, ©ötona fe. 2. 8. 8tm>riS, tenj unb Siebe, UÜatjcr. a.

©ipiilgc, Ssoda'üo.fa. 4. St. Urboög-irt. sKößiciii ro , 2K igurta. 5. ©ufta i Süillfiriii,

3iigcitbl ft. ©atoov. «. Slt.liavt» öilmbrrg, Gn<m-illr » l.i cour, 7. tflubarb atraitfe,

Slabalinßtb. 'jltarf f'. 8. fte manu SRrtfe, Snue Siebe, Ütfaljtr. i» Slug ©illler,

au.ik.itöd een, SHa.turM. 10. BiWarb Cfilriilnrg, 3m nev luftig . Sbot*ifcb. II. {f.

Irrtjbr, gein uitb jirrtidi. ©olta, t2. SubW'gSHnbit*, ©ulttbri gilt, DuaorUle (Contre).

13. Sranj ©ehr, ftirjülilmdirn, i)!t?rluliiiibrv. t ». SH rbaro G'.leiil'irg, ©er Bol?rpoft,

©atovp.

Ballabend. Band IV. 14 neueste Tänze . . 1 tM.

Br. I. ft, Bede, Gin Bof.nbrttdu-u, äia jcr. 2. g. ©ihr, ftab’ b'rft fo Urb,

ftfyr nliiubrr. a. ;)t GUrub.vg, Sllbcrfäoen, ©ollfl--Bt.i}Uvta. 4. g. Gubin
,
SlnftrUrii,

bitte, Duabr tlc (Goutrr). ft. ©. Gruft, jtfipolonaife. «. g. ©rpr, © ctoria, Bbcin-

Uinber. 7. g. Gubitii
,

Stur Immer lufil.i
,

'JJolfa. 8, ft. Bed., SE-rr ©ruiiltl cbe,

©.Hottifcb. ft. 511. .»raufe, ©liit'cr unb ©liitrn, »Ü.iljer. io. g. Gubtm, Ve>beu uub
greubrit, ©oltJs'JHapnta. ll. ft. Bede, ©cbnreglöddjin, Wa.oop, 12. SS. ftotfinbir,

GuaoriUi ü ta ronr iSmuieM. ia, ft(?. ©mram, grifipauj, Wa»opp. 14. g. Gubmi,
Siinier-ährfdi.

Ballabend. Band V. 14 neueste Tänze . . \ Ji
Br. I.ft. Siede, ftnnb in ftnub ‘po:onaif . 2. 0. giub«, Giffl äSftljrr. 3. SH G'tens

Berg, meiner Siiulin, ©djottifd?. t. ft. Sterte, Saftige '©rüber. Watopv. r». gjj. Gidi-

Icv, ©lau Stiiiglelu, ©pttmflHaiurta. «. 3i'aiioo ct, lionaicSÖ Uen, Spalier. 7. 0.

guitjß, Sorgenfrei, 'IJotta. 8. G. MUfilev, 3*« Salon, Duabr 11. h ta co ir. ft ft.

Btartiui, Gnimt? unb ftnnua, iH(?eiul inbrr. io. B. GlUnbrrg . SvipliibeiutVaijer.

ll. Sl. ©tel, ftcrjeu^S ebnen, ©olfa-'J)!n.uirfa. 12. ©. ©aiee. C fd*bue Süeilmacbt, ©rill.

ÜBaljir. 13 3. D rt?l, ©lrlliibd?cu. ©,»31la*, 14. gvj. ©ehr, ©aujewinb, ©WeVjA'l.

Ballabend. Band VI. 14 neue Tänze ... 1 -.4.

Br. l. ft. Stifte, 3» Sirbfhenß «rin, ©olomrfc. 2. ©d'ilotußtf), Saß SCigerdjtfR

(®tc linbarmpiTi fl«),
©eileüter SUalicr. 3 ft Sterte, § 11, »luftige ©ier='l)i'lfa.

4. g. Scljr, na ©ctorenfe. Sd?ottlftf? triompbatc. 6. 3 geaiobiel, 3rufjer=

ffiaijer. 0. Garl ©otjm, öiiffaiibo-'JJlasitrta. 7. ft. Siede, 3)a* 8tben ein träum,
fflja.jier. 8. gi ip ®cutfcb, gMt ju DeiicrreicB, 3>emfd?-Öfterr. 'BetBrilocrungß*

ntarfeb. ft. (&. ©fbinibt, ©aleoca, Biasurta. »o. $• ©roßpelm, Gbampagner^
SSJaljor. ll.©. lapven tfum ©ebm tßtag. Sttjoinlliuber. 12 ft. Si.de, ©ater ctrauf*
DunoriUe. 13. G. Svalt.r, ©erg fimcinuid?t, ©olla (Sdjoitlfd?). 11. G. Sürifeit-

Boni, g.iftnacbtßlnft, ©alopp.

Ballabend. Hand VII. 14 neue Tänze ... 1 Ji
3}r. l, ©. I.ipprri, ©innen unb ©tinnen, ©otonalic, 2. ©. läppert, ©raut*

Bleinutt-SHa ;<r. 3. ©. v. b. ftetbe, 2)ie bribeii ©diwttier, ©o.fa. 4. ©, ©renn«*
Bad» SDie '©allföiilgiu, SBaijcr. 5. Öobfrel». Spa- bnf ©olfa. «. Goote, Stuf $u
imb $u, DuaorIlle 4 la cour. 7. ©. ft rtm-v, gvieba*J(teinli1nbcr 8. ft. Siede.

Stcue »riujpolta. 0. SHorla?, g.ubpr! ©alopp. lo. ftemunn, ©oloUefel, ©olti*

SBajurta. ll. gclteuberg, Gbnarb«iHnrfd?. 12. ü*rrntr, Btaiglörtcheu, ©o.fa.

13. SOoülfaljrt, ‘illai-SJJa.jrr. 14. Duoblibet beliebter Sünje (juglcich für beit

Got lloit*jaJij vcrwrnbbar).

Ballabend. Band VTII. 14 neue Tänze . . 1 -Jl

Br. L. g'örftcr, ©., ©pinn fpiunl ©olouatfe, 2. ©erit.r, 8., 9KpvtcnBlält«v.

ffljaijcr. 9, gr. ©ehr, Btit tfnft unb «lebe. ©olta. 4. ft. ftrrm.mu, .Uiubirfpicle.

$pro.leunc. r>. i\. 3vanobici, äbfdiieb. Ült irfd». 0. ft. Bldntni. ©lilmcben SBu iber*

Bolo. ©olfa frain' iifc. 7. G. Satter, gingbiüuer-äktlp-v. 8. ft. Bede, Duabrtll«

t\ ta cour. ft. G. itttafiniann, $tr feftone Gaffelanrrin. ©ol(a ^-Hiajurla. io. ©. 1

yiimavt.iHbfinmarfd'. ll ft. Siede, «Jungfer B ibiidt. Sicue flreu3=©olta. 12. 3. ä.
j

ftermaun, fterjuißbirb, SUalja*, 13. G. ©cbmibt, SUinjcrUift. :Hbelu(üiiber. 14. g. |

©almen, ©ruf bldt. ©alopp.

Aug. Kessler jr.
(fi-üher J. C. Schuster)

MisiliinslruiiiMiei- una saiteii-Faiirik

in Markneuklreben (Sachs n)

empffphlt allo Arten von Streich-, Blas-

u. Schlaginstrumenten, deren Bestand-
teile, sowie deutsche n iiaiien. Saiten
unter Garantie zu äusserst billigen
Preisen.

7 mal prämiiert mit eraten preisen.

Violinen,

i

sowie alle sonst. Streichin-
Strumen' e. Stumme Violine z.

»tudirem Patent). Zither 11

in xllen Formen, Gmtanan u
BlaBiiiatrumente.Schulen zu
all. Inetr. Renaratur&teUer.
Billige Preise. Empfohlen von
WilhelcJ, Sarae«e

v
Löonaed u. a.

Ansf. Preisconrxnte werden
gratis n. fr *nko zngesamit.

(Jpbrikdrr Hollt;
Instvim-FHbiik, Eretanacb.

I

Edmund Paulus
Musik-Instrumenten-Fabrik

MarkneuVircheni Sachsen
Prachtvoll illusrr PraiBüsten frei.

Soeben erschien im Verlage von Carl
orltiiinger in Slutlg»rt:

Grösst mir das blonde

Kindam Rhein,
Lied lär eiDeSingstimme mit Klavierbegleitung.

Komp, von A. Spiller«
Separat-Anagabe in elegantester Ansstattung.

Preis 70 Pf.
Auf dieses schöne, lei« ht za singende und

sehr wirkungsvolle Lied seien alle diejenigen 1

neueren Abonnenten der Neuen Musik-Zeitnng

aufmerksam gemacht, welche dasselbe nicht

bereits früher als Beilage erhielten. Es eignet

sich infolge seiner künstlerischen Ausstattung

auch vortrefflich als Geschenk.

Zn beziehen durch jede Buch- und MuaikRlienhdle.

ViniiinAfi Pitt »ei, Tafel kl» viere
J: um ! IKariiioiiimiis.
Alle berühmten Fnhrlkate. Gespielte Pianos in gr. Auswahl.

Pianos zu vermieten. —
Vor%njc*|*rel*e, bar 11. ILateu. Gr. ilk'str. Kataloge gratis — frei.

Wilb. Rudolph, Pianofnbrik in (grogr. 1 8>1 L

I Violinen,
1 HhIIaii. GAirip q!Iu II l.u. I . IHalte ii, sowie a!)a itl>tH-ln«ir.

am besten und billigsten direkt
von d*>r Instrumenten Fabrik
<*. G. .SelmMler j»m.

n. n.., Krlba<-her-Strasse.
Marknauklrchan. 3a 3 U*.

Illustr, Kataloge gratis u. franko-

Soehp« erschien und
wird gratis und franko

versandt

:

neuester Illustrierter

Pracht-Katalog

(Violinen. Cello«,

Zithern, Guitarren etc.)

Hamma & O
©aitcu*3«iir-*^‘ißi'il»

fMutUnirt.

Heinr. KesBler,
MANNHEIM. P 6. 2

Speolalität: An- u Verkauf alter ital.

u. dt-utseh. \ iolin-n u. Cello«. Repa-
raturen billigst. Feinste Referenzen.

Herrn. Drilling jr.

Harkneukirchen i. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente
mit Zubehör unter Garantie:

SpeclitlitiU:

Stiwlsininte
eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest
Illustr Kataloge gratis und franko.

Preislisten gratis.

Grosse Jagd Karabiner mit SO Pa-
tronen von Mark 80.— an.

Hinterlader Jagdgewehre v.M. 25. an.
Luftpistolen von Mark 8.— an.
Schelten- und Pflrsohbüohsen von
Mark 15.— an.

Luftgewehre o* ne Knall v. M.I2.— »«•

12 Paar Thonmessor und Gabeln von
Mark 5.— an.

Echte Bulfdogg-Ilesser v Sf* J-B0 a »*

I gestempeltes Revolver-Karti?«*P 101

nur «o Pfg. frei ine Haus,
lORevolvertplefr SM. frei ins Haoa

FrieilrichNtrnaNe 159,
dicht an den Linden

Hippolit Mehles.
BERLIN W.
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a« «tt(o»iT<$e UrbungSftüdr. »U »IrTbftnfcige

®tflde jh rmpfi'bRn: £ie «inet»ftürf< cou

«06 . fi-ud?«, Wob. Weltmann: üKufUalifdjc«

«tlfcrrbud? unt> fctr Sago«jetten. ?. G. Cfd?»

mann in Stimmm t*rr Böltrr in Sietn-m.

M. A. 1*., Berlin. Sfonori'i'onSitnjft

BurDc nur jitMmal „iMtottt“. Dir befirre

«ompontioii ift jmr fern ®. T*- lema^rt.

'ßrag. grlMitwrlaft Sit. 2.50.

F. F., Zwolle. Jtbrr ginge wttrbe

g^on einmal beantwort*». Gin 8i*jt Wirb

®i* ba am beiten beraten. älafdjrn ber

^anbe mit faltmi sMuffcr Dürft« ein ftnrtcS

Xranfpi rieten bcrfelben vrr^tnbrrn.

R. I... ReckllisgU*n*»«*n. 3f?re

<Srigc ift umnüglidi non Antonio ctrabioari

gebaut, ba er bereit« 1737 gcttoibrn ift uitb

weil feine le?ic «Jtolinr fom Oafcre 1736

batiert.

II. K. , Wft^serbnrjr. Sen XI?.

«Iraner ift nur ein geiftige« ilteb mit Orgel»

bcglcitmtg bei .fjug in iMpjifl *rf4jietnn,

K. W. II., Wien. Sie Orgel. $<raufl»

grgeben Den £ufrri4 (fl. Alttnter in üi*iP*« 0),

unb 3r*tfd>rift für beit Jjiiftrumeutenbau.

R. «. ln II. 41. I) Äamnurnnufit fb &‘

im ®fgrnla$«r jur Äird/ttt» unb -Z^eatermufi!

unb ift jnr 2tuifüt?riuig in tuitteveu sHämncn

beftimint. 3*1*1 terfte^t man barunter Iroi,

Quart eit*, bi« jimt Otictt für streif* unb

aiaftinftriimentr 2) Älafnfd) nennt tnau :

Zonwerfc . bereu 3ni?alt «ttb §orm fub

beefen uitb bieben fjöcbitrn jritanforbrrungrn

genügten. SMc „
;}<itgv<nje für bie fllafiiter

ber tonlnnit ift nid?t fdjarf gesogen ; bie

Bertretev ber neueften 2Jlufifrid}tnng werben

iljnrn ift-ocfc niebt bcige»äl»lt.

Frl. II. (•>., Rnrkerndorf. Sitten

ba« Sorfti feilte über ben Begriff ec« JUaf»

ftfdjrtt ju leien, ««‘nr Webe, tag tn Gbopln«

ftlabierwerlen ungrmem Viel '^Socftc uitb

Urfpiünglitblfit ji finben iil; allein mau
Unbet in benfelben and? tjiigc feine« „farma--

tifdpen SRatnreU«": „iBMlMjclt unb fülle«

Brüten, Wudgrlaffeitbelt unb jarte iSdftüär»

merei, jül?«« 'Aufflattern unb crntübrtr«

ftufammeufhiten." Wad? beut Urteile eine«

tüchtigen ftad?manuvö ift Chopin eilt Som-
bontit na<9 *«n ftrengeren 0d?ulb«grif|, ber

einen $jau|>tqcea»fcn feft^Ut.au« itjm Weben»

motive entfpvmaen , biefe beiben firf? tmreb’

bringen unb iimf,t)l Ingen liifit, teimäweg«.

©Ir fömun Chopin et?er einen Womantiter

•l« einen fltafiifer nennen.

Ibr. F. «iimI O. J. Nch.. nurin-
pci«t, II., München. 3lUv bringen

nur Seridjte Über be.i(^teii«Wcrte Moniert»

n o v i t <i t e u.

A. W., Stade. I) <Dic M&apfobien

Wr. 2
,
o, la, 14. 2) fio Sf foflet feber Sanb.

€. .V., Oranienburg. Stapel«

WatfcfjUcb.

E. 8., 8t. («allen. 90ir befprerben

nur iWuiititiWe, bie un« jugeftbldi werben.

G. V. , Beeikuw. Grfudjen bei

ber ftttllc unferr« Sorrate« um no^malige
3ufenbting bei „Ouabraträtfell" aber nur
bann, wenn e« uirfft viel iXaum entnimmt.

ZerWaum in bettöeilagen Wirb fortwaijrenb

toftbarer.

A. K. , Arrnneh. J)ie befte Seif«»

lirbtrfammlung ift Jene bon Serggreeii ju

flopenbflflfu erfdjienrne, ln elf Sünben; fie

enthält Sotfollcber aller Wationen. 3n ber

Bttlgabe ^cter« „31iiölanBifct?er filecerfiba?''

(Wr. 2258) ftitben Sie (faiibinabtf^e, ruf fl«

ftb* «nb italiemfdje Soltölieber.

H. K., Zlnicnt. I) Öe^rbud? br« elnf.

u. bopp. flontrapunft« Von ®. gr. *Ki$tir,

^anbbueb ber ^arntonielcbre von Dr.

Biemann unb bie Äunft gu mobulieren unb

ju prülubicren Von S. 3nba«ip^n (fämtlicb

bei Sreitfopf & §ürtcl, Be'pjig, er»

f$trnen) werben Syrern ^i5**** bienen.

8) Zanfige tägl'ibc Älavierftubicn (Stufe
4—7) werben ebenfo gerühmt Wie Germer«
„Zic Z«#nlf be« Älaviirfpiel«". 2 Zetle.

A. H.. Turn. I) gür bie bie

iBiener Stimmung ber 9Mn$ner boräu»

liefen. 2) Bie flonjertjitber befift ben

ftfj&nflen Zon ©fibenfatten ju cmptc^len.
8

) ©Inger« Siottnf($ule anlgejeicbnet.
“ 8»l«m»ni*nlk. Un« würbe »eine« ber
lejeic^mten ©tütfe gefaüen. galten Sie

an b«R*re Warnen Wie Gpopln, SRenbell»
fo^n, B. 3enfen, Stbarwenfa, Xfipai»
loWlfp, an ba« „A>bum Classique“, ^eraul»
gegeben »cn 3. ©eneblct (Bu«gabe ß tolff

.

8) »enfen ©te bie Sej.lcbnung getoedjfelt,

f* erhalten Sie woljuoutenbe ©ejten unb
liebt feblerbafte Quinten. 3m erften Bccorb
»u6 ftatt E — D fteben, 3) Säubert« gafeL
Bnleitung 5 . Äiaoitrftimmen, unb ÜSopIfabrt,

®er angebence Älabierftimmer (beibe in

teipl'g erftirnen).

Wheelltif Box 36. Bmerifaniftbe«

^aptergetb neunten wtr felbftverfiänbiiib ju

bem Si trage an, ben un« ber biefifl* Santier

Wfflr gibt; be«glci(^en and? bortige Srtef»

»arten. G« freut un« fefcr, ba6 tote „91.

*'«S" 3f)ren SeifaH ^at

Beachtenswertes 'C.W Qnilitz-T.amlshersa. W.

neues Gesangs-Album.
Ä- üetrriinilei W27.

\ eiwinil v 11 • ft-iiiHirn

Soeben erschien in Carl Kühles Musik verla" in I.e]pzlK- Keuduitx (Köln.

P. J. Tonger, Hofmusiklmmllung) der zweite Itaud von Jilieds beliebter Sammlung:

Punsch-Essenzen
rleenor Meinti'llni'c:

Liederstrauss.
Band II (25 Lieder) 2 Mark.

Kal86r*Pun3Ch . .
,
I

Ananas-Punsch
, . . ,

Sohlummer-Pun ch .

Sherry- unsch . . . ,

Burgunder-Punsch .
.

Sohwadi.chen Punschacnwaoucnen runsen ,, z.dü t >
I Si'hnt'llsto Hßvei un(?--in< - vorzriylichen
Ptinsi-hes. Aut' ein Wasser Vt Liter

Piinx-’h-Esspiiz.

Wie bekannt, eutkült diwsc Sninmlunir nur Lieder

für eine Mittelstimme mit leichter Klavierbegleitung,

Eine Kisteent lmltciul jeeine Flasche
: der <» bitten 6 Jlurken:
1 U> Jliti k.

Vi‘rpnrkiu>ir und Ki«te frnf.

Die Mittel zu der
sie. ist also auch von solchen verwciidbiir. die tvcnipcv fertig im Klavierspiel und mit geringerem Stimm
um lann von der Natur bedacht sind.

'

Anssei deni ist die Besirbeitung derart, dass di» einzelnen Nummern auch für li ln vier ullciii
]

mit Ceiinss gespielt werden können. Das Werk bildet ulsn gewissermüssen mnii ein leiebtere« Tunis-
i

ekriptioiien-Albiiin t
1 r l'ianolurte. - Der eiste Hand: 4h Volks- und iuid«ro Lieder benihmter Komiuniisten ‘

enthaltend {Preis 3 Mark 1
, erschien zugleich in neuer Aullagc. ,

llsutrkui*

Der neue zweite Band enthält die nachfolgenden streng ausgewählten Liederperlen

:

Liederstrauss Band II.

No. 1 . „Spinn, »pinn Volksweise. 2 . „Die von r.. ..Die Hllerscln>nstiMi Sterne“ ö
von UrüMh’i. 4. „Schau ins Auge deinem Kinde.“ von /*. .

i

/•>. r., „Meine Scliwnlben“ v n II*. // .

fi. ..Dort hinter jenem Fcu'toih iu“ von /• A/>t. 7. „Du bist so 1-nc mein Iler*, noch schlügt, mein Liebstes
auf der Welt“ von F. t'Unrh. ». „Jias Kind hat keine Mutter mehr“ von II S- «L. «». „Wie schon bist du"
von //. HVntr. io. ,.*iehe der Frühling wahret nicht lang" von rr. /(<•/.«,.. n. ..Das Zigeunevkin i" von
//. WrfhjrM, 12. „Rheinlied*- von //. /vor.«. 13. „Wurnnuu vor dein Rhein“ von Kr>ni >

1

1

. „Dev /igmtnorl nb
im Nonien*' von C. <; /,*,<'.*•*.>, is. „Die Dr-oadi- re" von < /;< t**igrr. nt ,.1’elice mitte Mn riet a‘* von
0. ft. R-itoigrr 17. „Wiegenlied“ «Lnllal yi von IV. A. M<>:« <t. ts. „Audi ich war ei« Jüngling mit. lockigem
Haar" von A. Lornimj. in. „Ich grolle nicht" von IM Srhumunn, so. „int t-nihl ug" von .1 Fr.-)Ui. 21 . „Holder
Rlütcnuiai ' von Wurf,. 22 . „Wiiiuuing“ von IM F.lummiu. 23. Wandei1ie.il: ..Wohlauf noch getrunken** von
/?«*. Srhumtiiih. 24 . „Airs Schatz« ri“ von /*. Mäinunm. 2

*
1
. „Ticniuung“ von //. J/.i. >«/,«,*.

|

is therap. Monatshefte li, 121 smd stets

j

in dev Adler-Apotheke zu Pankow tiai

,

Berlin vorrätig. Preis mit genauer Oe-
;
hvaitchsiin Weisung Mit h.in«.

1
Alien denen dringend empfohlen,

welche an ubei massig« r Sclmppeubil«
!dnng, an teihveiser oii»*r gänzlicher
I Kalilküpllgkejt leiden ; Mädchen und
• Kratti n 1011 vollem Haar deswegen, um
! ans ein- in Slawen, striih igett, glanz-
I losen Ilaav wieder ein hie same» und
elastisches Lieliildc herzustellcn.

Kanaricnroller.

und kostet bei 60 Seiten Umfang (grösstes Notenformat) nur 2 Mark.

Die (•eoMslinnd iintt von lVI*lit‘lm
üiiinieke.NI.AiHlreioitirric, Ihn**,

J

ver-end« t pei Post unter jedet Garantie
. nn<*h allen Orten mir edle Säuger.
I Preisliste frei

Carl Merseburger in Leipzig.

Special-Verlag: Scbnl n nnd Dnteriicbtswerbe für alle Instrmneiite.

Hlied. Element.-Violinschnle :t H n 1.50

Kutiicke, Vi rsclmln für d. Klavi-r-
spiel. 78 vi« ihiDdige Stucke 2

,
2 ?v

Ri'jilimig,Violinsc|iule. «.Aull. :» II. 4 ,ho
— Bratsch ns« huh*. 4. Aull. . . 2,25— ••rganiHtenschiile

. . . 311. 14,

m

Braioi', Klein.-Org- Ischulo 2 II. ü s,:to

— 1. LehrtiiHT.ini Klftvi« rspiela H.ü i.ru

— Jiigen.irrenden Min Klnvicr 3 IJ. 4,20
Brauer. Klein* ntar- Pianoforlc-

schit’o. iu. Auflage .... 3,—
— D-r Pfie. -Schüler, l« Aull 3ll.tt3, -
Campiiflrnoli-H., Lehrgang des

Violiuspicla 4 II. 7 ,so
Frinl ricli.Kinderklaviersch op.2oti *2 , tu

IIaiiisch,Klavien-chnle.op.iin.:t II. ä l,ao

Hen* 111 , Gesangsoliule. op. 3s 2,25
— Yioloncello-ci uK np. 37 . . 2,25
H« ilcl. X>1 «phonschule. op. GO . 2,26
— Mandobnenschule, op. «2 . . 2,25
1 1 <> foui u ! \ iolaschule. op. 40.

2

II.ü 2,25
— Fa g“tt schule Nene Anti. . . 2,25— Hornsohul». op. 17 .... 2,25
— Oomets -hule. op. t« . . . . 2,25
— Piccolo- Cornetsclinlc. op. 45 . 2,25
— C B Tromp« tens« hule. op. 33 . 2 ,

<5
— T»no hornsehule. op. 21 . . 2,26— Althoinschnle. op. 38 . . . *,«*»

— Posauneuschule. op. 11» . . 2,25— Tubaacbule. op. 2U .... 2.25

Verlagsverielcho l»»e

Hopp'*. Der erste l’nter icht im
Violinspiel. «. Anti

-- Der erste Cnterriclit im Kla-
viersp el. 2 . Aull

Meyc», Zitlier.sr.hnb-. :*.. Aull. .

Piiiilinauii. Trompetenschub« . ,

Ittclner, Konti alms -schule op. 15
-- Flügeolet srii ule. op 7 . . .

Sein ml Anleitung l'ur Streich

-

tnclodiim
Schn liri-i

, Oboeschule, op. i!<;
.— K!avin(;ttON.M*hule. 7 . Aull.

-- Tioinpetens' hui«, op. toi . .

Scniiiz. V'iiM-Imb- für d* 11 Piano-
forte-Unt« rricht— Oesanirsrhul«. Neue Aull. . .— Guitarreselnile. op. 112

Sti'uili, Flui -nsehule. 11. Aull. .

W hls, I'iecolo-Flote.usch op. 10
— Harmonikas-hiile. l reihig
— Hni-nioniUascluile. 2 reihig

Biimlonionschule. op. 7 . .

Wldui nun, Kleiiieiitc il«r Sliumi-
bildung 3. Aull

Wntcner, Wien««r-Zither-Schnle .

Wob I fn I« rt
,

Elementar • Zither-
schule. op. 105

— St reich -Zit herschule, op. 107
— Harfcnschule. op. MO . . .— Harmoniumschule, op. 07 . .

bitte zu VBrlangen.

Liiihv. Glac.sc! j c.
I» 't itrUneii I« i rclieu

_ vfruher Mit inhalier der Finna£ Glacsel «S: Herwig)

I emplb hlt :

Ru8lkin8trum8i.te aller Art
,
nur

/II »esse n Qualitäten. Speclolltst:

Jffiu In eigener Werkst ntt-hergesteUtu
/ » \ feinste Streichin6trumenie Vur-

.1 zimlichste Reparaturen unter Ga-
ranne B lüge Py««is'* Kaiutop grat. u. frko.

Stutz-Flügel

I flrnpl ,u *u 1,1 •' kicme K rche oder

j

y c * Konz« vtsaal billig gegen bar
I

oder auf Raum zu verkamen. Ulf.

: unter No. M. «»» an Itixloil Muhn«,
Nun ii licim.

von ItlilCIincr. Ali-
quot- Syst-.dchra iicli t,

aber noch ganz gut
erlialtcn, Midi C zu
liaul'cii. Ciell. Oilcrtcu
mit 1'rris-AiiKuli« au
H HOCH. i:i.u n. 1».

Darm-Saiten
I

besser nls römische, quntenreini

I

Fabrikpreise. Listen franko.
!

Willi. Be. nhardt, Blank« nburg I.Thür.

, ’yfuctx »*,.
,

. I

D
ie Mi iic «|«>m liniii'it-i an der
hie igett l’o . kiiChß mir. emein Kin-
kumnicn von circa luoo-inau Mk.
w rd zu Ndtjai r '8«t vakant. Ge-

eigticic l{.*\veiber ntu dl se Stelle,
w elc «e nicht nur den G< nieimlege-ang
zu leiten und den Ki'Chenchor zu dirf*

gien-ti
, sondern auch den ürgani-ten

7, 1t vertr ten int Staude sind, werden
rnifg- fordert, sich unter VoiRgung von
Zeugnissen bet dem Hntcrzcichneteii
zu melden.

Marldi werder, 12 , Dezember tfW).
Oer G4MH«'iii«le-liiri henrat

ItraiiuMeliweitt,
lionslHiitri.il rat.

Uantsclie Anssteliung m LonaonitJUl.
Pianoforte- und allen verwandten Ma-ikinstrnmenten-Fahrfkanten, sowie

Musik-Verlegern etc. etc. erupfeli en wir uns als Vertreter zur Zeit der Aus-

Gegenstande
als Mützen, Orden, Touren,

CostUmo, Masken etc.

sowie Carlonnagcn ftAlfrapen
• mpfiehlt 41* raorik von

Gelbkc&BencdictusJIresdcn.

Eine akademisch gebildete

Gtisaugtebrerin,
welche s. dnreh Zonen attsw. kann,
wünscht s. i. ei. Stadt, wo Bedurru.
v«*ih., n'ederznb-sReii, Getl OtTert. sub
J. F. 5310 an Rudolf Wosse, Beriln 8W.

Stellung unter Zusicherung promptester Bedienung.
Näheres auf frank. Anträgen an:

W. KünlKHbcrK de Co.,
I 4 2 OM»well- ttreet, Icindow V. C.

eie»—»eeieeeeei—>>emnmim
: Eiste deutsche Saiten-FaöriX & MandoliD-Banaastalt {
| von Eruit Tollert, Rom, C. •

Freunden der Mu»iK erteilt biieti.

Unter icht in

Harmonie u. Komposition
gegen miissiges Honorar mit parant.
bestem Erfolg. (Prospekte gratis.)
R. Kitzel«*. Seminar- u.Mnsiklehrer,

Uebeathal, Bez. I.legnitz.

eisten
aus dein Nachlass eines Violinvirtuosen,
so len sehr preiswert verkauft werden.
Anfr Bub J. ». 240*1 bef. Kutl»lf
tl i>Hse, Hnlle a. 8.

BpeeUIHtttt Präparierte q«i luten relue »alten eigner Z
Krflii«liangl Vll Z

En jro». — Preislisten gratis und franko. — En detail.

Chr. Heberlein jr.
^Hrkti.-nkD rheti |. s. Beete und
billigste Bezugsquelle für M«*slkin-
t* umente u. Salten eigener Fabrik

Prfliseocrsnt ^railt a. iraako.

Echte Briefmarken! BÜHg!
16p m'rid teöeik'iM. — aoo
Di'n'rt). SU. — 250 oer dt.
3M. - 300 ueridi 4.50M.
"* 400 oeri ft), e M. 600

bc rief». 7,60 M. — lOOO oeridi. 20 K. w. }C .

Preisliste qraiis. E.Hayn, Naumburg, Saale.

Die besten Flügel mul PianimiH
liefert Hu d. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen. Nenerwea 40, und Köln, Neumarkt 1. A,

sSfll-

[Wilhelm Dietrich, Leipzig. 1

1 Grim m.S Trasse N?1.

Pater.t-Flötenkopfj^l^
Frospecte versendet

Fabrik und Lager von

Abflllireuüe Frueht-Koiiliuirpit für Kinder und Erwachsen«».
Appettlich, wirksam I Bei Verstopfung Kongestionen, Le herleiden,
Schacht 80 Pf., einzeln 15 Pf. Magenbosch werden , Hä-
in fast allen Apotheken. murrlioidetH Migräne ärztlich empfohlen.

luiMnstnnntii
halten aller Art

Nur echt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha.

Vollständiges Musikalien-Lager.l

\

Billigsleru.direkierßezug. P

Prei s li s len gratis u. franco.

-P« eT* Tonger

,

KÖLN a. Rhein.
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)ie «pBNUÜBB2S£S:W. Heimburg.
a»an abonniert auf bic C'jarleiitaube bei allen gudjbimbliiiifleii imb ')3oft-'2(emtern tDeutfdjlanbü uiib DeflerreicfcUngarirö fiir 1 SKarf 60 5ßf. BKrteljffljjrlidj.

Neu! Lieblinge der Volkskonzerte. Neu!

MiiiimiiiimiiiHiiiHMiMiiMHnmMiiiiiMiniiuM

§ Beachtenswertes =

§ Weihnachtsgeschenk für |

1 Pianofortespieler. |
Tnttitimi iitiiiMiiin •iiiiiiMiiiiiiiiiriiiititiMiiitjT

Album musikalischer Nippsachen für Pianoforte 2hdg*.
iMmMiiMiiiimiimitmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiM Prolp 1 |\/| n rl/ ^
= _ = l Ido I IVlctlK. t}nnmiiiniiiimiinimiM»iinnriiMiiiiinitimn£
= Beachtenswertes = j = paa~h* Ä „ö ,., Ä ..* Ä «. =

1 Weihnachtsgeschenk für |
brillante, ahm- nicht

| Waihnarh*«»»«^honir ln. 1
l Pianofortespieler. I schwierige Charakterstücke sind es, die in diesem = f .

,
I

iiiiifiiiiiiiiiiiiiMitminiiiiiimii.Mii iM.iuimin ßll4-ll Alibi1 Oll min;

S E •b'm miisiktrcibenden Publikum gehoten weiden, Stücke
,
die in jedem Orchester-Voiks-Konzert reichen Beifall

3 m erzielen, also auch Da Capo-Stücke des Pianoforte in Hans und Salon sind. Dieses Album wird bald in keiner Familie

® bdden, es schaftt Vergnügen, macht Lust zum Spiel und jedes der darin enthaltenen Stücke ist ein kleines Meisterwerkchen
« 2 Instrumentaler Tonmalerei. - Die Titel der einzelnen Nummern sagen das Nähere:
O Necke, H, op. 223. Tuuhpnfhig. — Eilenberg, H., Die beiden Finken. — Cooper, W., Zur Guitarre. — Necke, H., öp. 224. Nachtigallenschlag

|
IC Kirchner, F., op 310. Die Glocken des Strassburger Münsters. - Matthey, Jul. Herrn., Vöglein in den Zweigen. - Hartmann, H

, op 78

g
"C Osterglocken. - Soltans, N., Knckuck-l’olka. - Necke, H., op. 2.-7. Die Mahle im Waldthal. - Kirchner, op. 3*1. Der Voglern Abendgesang.

ß Cooper, W., Mundolinata, Spanisches Stündchen.

-^so
^2

brillante luihsche Vortrags- und Bravourstücke für nur 1 Mark.

S -c
«3 Necke, H., op.

<g
GC Kirchner, F.,

® H Osterglocken.

Zu beziehen vonCARL EtHLE’S Musikverlag
in Leipzig, Heinrichstrasse 6/7.

Tfc :JZc

In Köln vorrätig bei P. J. Tonger, llnfnniMik handlang
Berlin bei Uhiile A Hiine**«-, S., Mo itz platz,

• „ „ W. So IxImcli, W„ Tmibenstrasse 15,

M „ „ Pt‘H‘1' Theleit, SW.. Frißdrichstrasse 233,
sowie in nllen grösseren Musikhandlungen.

war Instru

11/ Gros&i

lk.“'
M ll. GigSSI

Instrum. u. Artikel. Nur garant. beste W«. e u billig. Preisen, m
Grosses Laaer. — Schnellste Lieferung — Umta .soh oe tattet
Violinen. Zlthsn, Saiten, Blaslnstr., Trommeln, Harmonikas.

Spieldosen, Kuslkwerke Musikgesobenke aller Art. —
Grosses Wuslkailenlußer einigste Preise. - Preis!. oratis-fko

Instr.-Fab-. ERNST CHALLlLR (Rudolph's Nachf.), GIESSEN.
1 Verlag von CarI Grüninger in Stuttgart:

'TB lätfd.

P
Prof. E. Breslanrs

XAN?^°® Klaviersehule
Gerhard Adam, Wesel.

ISOHBB -f^Fabrlk besteht seit1828. <>-2- Vielfach prämiiert,
|

u a.niit Unl«l4*iM»r Medttlle. Bi lüge Preise und giinst.
;

Bedin^nngen. Frankolieferung. "jährige Garantie.
I

Soeben erschien:

Auswahl-Katalog1

beliebter und neuerer

Salonstücke und Tänze
In niittelschwerer Spielart

für Klavier zu 2 Händen.
Dieser Katalog, 2ft Folioseiten umfassend und nur durchaus hervor-

ragende und beliebte Werke enthaltend, wird jedermann auf gefälliges
Verlangen

UV kostenlos und portofrei “UB
zugesandt.

Johann Andr6, Musikverlag io Offenbach a. M.
(Gegründet 1774.)

Garantie Seidenstoffe
direkt ans der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.

a*80 aus erster Hand, In jedem Maass zu beziehen.

op. 41.

Anfangs- und erste Mittelstufe.
3. Aulliige.

Preis brosch. Mk. 4.50. — kart. Älk. 5.25. — gebdn. Mk. 6.—.
Zu beziehen ilnmh jede Buch- und .Musikaiienliandiuntr.

Steinways
St. Pnnll, Vene Roaenalraase *30—21

.. j P in 71 HO deutsche Etablissement der Pianofortefabriken und
ist das Climye Weltflrma

Steinway & Sons, New York, London, Hamburg,
und steht in keinerlei Verbindung mit jenen Fabrikanten, welche
angeblich „Steinway System“ bauen, oder Bieh„Nacli-
fo 1 g er“ nennen.

Die bedeutendsten Steinway-Erfindungen sind durch deutsche
Reichs- nnd amerikanische Patente geschützt und dürfen daher
nicht nachgeahmt werden.

Musikalische

Jugendpost.
Illustrierte Jugend-Zeitung

mit Beiträgen erster Autoren und
zahlreichen Musikbeilagen.

Jahrgang 1890.
Elegant gebunden Preis 5 Mark

Verlag von Carl Grüninger
hi Stuttgart,. !

Fiir ZUheraplelcr die beste
und b lligste

tolLi» Bezugsquelle.
Fabrik u. Vi-r-

g&ud v. Zithern

grosi-t Zltherm.-Ve-Iag von P. E«l.
loeue*, Trier, h. bayr. Hof-

lieferant. Illustr. Preislisten gratis
und franko.
Medaillen München und Antwerpen.

1 eöiT Dirigent gesucht!
Ein Musikdirektor in einer grösseren

Provinzialstadt Oesterr» i-hs wünscht
seme Stelnng zu verkaufen. Einkom-
men ca. löon fl. Bedingungen: Nach-
weise über d e Fähigkeit dos Unter-

i rieht- rteil*' ns in Gesang, Klavier und
event. Violine, sowie über die Fähig-
keit, einen Gesangveiein zu leiten
und ein Orchester zu dirigieren. Preis
eoo fl. Bewerbungen unter „A. 5157««
an Rudolf Mowie in Wien. Photo-
graphie erwünscht.

äüictj mifct ber Ulciter, room j«

.
luilbem 3ageit

Sem treues! 9iofj itjii in ben Stampf

. , J""fi *di (int.

Wimm mir ben «scplim, e.u 3eiet)en

„ irfjirbe ein,
Unb tdj witt SRciftrr auf ber @eige

fein.

H.

Jäuftiifuiig bE8 KüfMa ilt Mr.23:
$umuic(.

tSittliße ruft] n ü c n fnnbuti .ln; @ ^;0
ßfl, flonveftDr, ®ee,lo„. _ s a lf aiiilnditn~ * "> »«!«* i. elf. - Bvtiur
Sattrlj, ®tli'6rl*S,aflrn — 3. Tarifen.— ,ft, ftö,Uv, 'iiräi'.iranb ui eiefcen.IM bet ©riin.nljfra (Sdjln'icttl; — ffl
Äi Dinei,n,li. iliaioltw. _ 3, »abtltira
lle^rtr. £aStow;,. - pnimnnu.! ©etf,
ml»nr;fl, eSllitaen. - 30^. $ofmann, D6fr»
li^rir, Sromlaw, (Stcnrmarf. — äRartba
3)iicvi^, Krampfe i. «p _ e^nrloltr «uin,
Jalrnbcrg. — SKiiuta StabtmüiKr,& .

—
4,
a,ma «nb ailimmi

^rag. — ^irb. 'DiiiUer. <Stm\

Streichinstrumente und Zithern
vers. „zur Probe“ ohne Nachnahme

Otto Jiu-rr, Frankfurt a. 0.
Illustr. Preisliste gi-atis und franko.

KeineCiüai-renmehrl
durch Erfindung der

Glas -Tabakspitze .

1 St.Probs in Etui fürlMark Briefm I

von Gustav Pickhardt'Rnhnl

W* Seltenheit.
Aiib einem Nachlasse ist eine echte

Geige des berühmten Meisters fitrsdl-
v.ri zu verkaufen bei der Photographie
y >. w. I»r«ir. Stuttgart, PoBtstr. ft IH.

j

WEISSER FUEDERl
neuen hochfeiner Wah/geruch

Ferd. Mulmens

k.
(flockengafse^Y^4711 f(öln*

Mebohion
. Br. H, Sboticbtt; fiir bir Jtebatnon bevamnjorttifh : e. «aiqbo r 1 1 ; ttiu uno »ou 6an taninnigfr, fämtttcbe in Stuttgart, (ftommifflonäbtrlag in 2eih|tfl: Ä. Jtöbler.)
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lptvlrtn »on (l'iul (Jiviuttnaci' in J&futfit<U'f-Ccipjiii (norm. p. S. (Tonncv In fiölni.

»itrieitäiiiuiii o num«i»rn <72 stiini) mii ium *eu uiuift.
|

tmfttatt iite fBnMjnltfnf tapartillf- Jtlle 75 P«'» >,n> E»» r| «i i>ti »nt« i« piuiwjtairt,
®t*i, »irr »ullfl-BtUaiwit (16 ffiroli-ßiiftrlfctteti) inf ”

Batlnioj »„„„i,™, „„„ Jl>fHrerridj-Hlt«nnt , fnnmliurg, miO in täinll, *ndi. unh
llarhem Papier pcftntdtl, &cnclj*itl> m Jitnrinn.-Hompar. unb _ HlitJ\halicn*^anblunpen 1 mit. Bri EveuibanftVerlanti im
Biebern mW Hlaoicrbefil., toroie ata «Extrabeilage: 2 Bogen !

giUOOlf £<lOf|<.\ bruirdjcn Zollgebiet »ft. I.»ü, im WcltyolHievrin BWi. 1.60.
(16 Seiten) non Dr. B. öbobobaa anultr. HaulUigerdiidite.

|
Bluffgarf, Icijijig. Berlin unb beiten Jilialen.

|
«Einjelne Hummern i.uuii altem- Jahrgänge) »<> pi'g.

lofirri oon Jornflnit.

©on $§rrnmnn Ititjjfl.

jSjßpÄ oviifteiu mar liberal, milb tmb human gefilmt,

bas ©kitb feinet ©Htmciiidicu, and) bes ihm
an ©Übung unb Staub fcniftcheitbcu, ging

ihm nabe; bic UmjoUfotiiutcitbctt biefer Vielt burdj*

fdjautc fein (Seift mit bem ©lief bes Vhitofopheu, imb
fein fters blieb beu Steiften ber Firmen imb Ungliicf-

licften nicht ücrfd)l offen. Sticht feiten entfuhr i()iu eine

farfaftiidje 9lenfeciuug, bie auf eine peffimifjtifdje Vielt*

nnfcfiaiiinia hätte fd) tieften laffeii ober Üjnt als hart
hätte außgclcgt merbeu fönueu, weint man uid)t mufttc,

iuie fehr ibcal angelegt unb feiuffihleub er mar.
©r mar ein fernbeutiefter ©tarnt unb liebte gauj

befoubers beit VoIfSftaiiim, bem er angehörte; feine

alemaiiuifdje SMusfpracfte hat er nie verleugnet, nicht

im Umgang mit $öherfteheitbcit, nidjt mit Ülitber**

rebenbeit. Sogar bem Vobcnfccmdn hat er eine

Steigung bemahrt; er tranf ihn, aber, mie ich glaube,

mehr aus Pietät für fein £eimntlanb, fein fäöhgätt,

moielbft and) nid)t gerabc ber befte gebeiftt. ©r
traut ihn fdjnuinseinb, mit bem Singe jminferub,

mährcub er gerne bic Slucfbotcn hörte unb imter$ät)tte,

bie über bie ©emalt ber Säure bcS Scemeiiis im
Umlauf waren.

©roften ©iufluft auf feine VkÜanfdjauimg Ijat

jebcttfallS ber Umgang mit Schopenhauer für ihn
gehabt, mit bem er mährcub feines ©ufenthalteft in

Sfranffurt längere 3«it verfehlte. ©s ift iutereffant,

baft bie Sfnfnflpfung feiner Vetauutfdjaft mit bent feit:

fatnen ©tarnte buydj 9iid>arb 2Bagncr vermittelt

morbeu mar, ber ihm ein ©mpfei)lungSichreiben mit*

gab. 2Bie bereits ermähnt, hat öomfteiu vor fahren
in ber St. fjfr. ©reffe fein elftes 3ufammentvcffeii mit

Schopenhauer tu einem fehr anjicbciiben Vuffafte
befdjriebeit imb eine fjiille ftübfdjer ©Übelheiten aus
feinen ©rlebniffcn jener unb fpätercr 3^it mitgeteilt.

©» fehlte nur wenig, fo märe fein erfter Vefttd)

abgetoiefen morben, ba Schopenhauer fid) fehr ver*

f(hangt gegen fyrembe verhielt unb nidjt gern jentaitb

vorlieft, oon bem er vermuten fonnte, baft ihn nur
Steugiev ober fonft mclche nicht angenieffene Verait*
laffung ihm führte. Stur auf SluSipvudj bei ihn
mimelbeitbett jtöd)in, es idjeine ihr ein Stubent ju
fein, ber braufteu fte^e, erfolgte ber Eintritt. Von mm
aber mürbe ber „Stubcut" ein begeifterter Sdjiiler unb
halb auch ^reunb be§ beffeu £el)ren fid)

bem jungen ©Jaunc tief cinprägteu imb ihm Stern

!

unb Steuer burd» gausc sieben blieben. Omi bicicu
]

©leinolren mirb fo maiicfies ©igcntiimltd)c über

Schopenhauer bcridjtit, fo 5. V. feine imififalifcheu

Sliifdimiuugcii imb Steigungen, feine Vorliebe für
Dtoffini, bie fo weit ging, baft er eiitft, als ber De»

rühmte ©teiitcr n ad) <yrmiffurt fam unb im gleidjcn

<*Joftl)ofe su ©tittag ipeifte, btirdmuS itidit glauben I

molltc, baft ber biefe fterr Stoffini fei. „"Das ift ein

biefer ^ranjoic, 1
' äußerte er, unb mar uidjt su betuegett,

fich ihm -m nähern, obmohl er sugab: „Saft gcrabe

oft iVufifcr baS nicht rcpräfcnticren, maß fic finb."

Xroft feiner Sdimänuerci für Stoffiui liebte

Sdjopctthaiicr SStosart unb mar begeiftert für '#cc;

tfjoueH. ©t felbft erzählte, mie .Qorufteiu berichtet,

baft er nach bem 2 . Safte ber ©ertboDciifchcu F dm-
Stjmphonie auSgcrufeti habe: „Xn meint mau bodj,

aller ©rbcnpriu fei mau für ciuig ciitrouiicu."

2)eit fyreifd)iift hieft Schopenhauer eine flciiic,

!

rcd)t iiicblidje Oper, mährcub er auf 2Bagner nidjt

gut $u fprcchen mar. „©r hat mir feine Xrilogie
gejd)icft," nuftertc er, „ber Sferl ift ein Sichter unb
fein SJtufifer."

Stcicharbt idiafttc er Tjod» als fciebcrfompoiiiftcii.

©tenbclsfohuS Mouipofitioiicii nannte er hübfri), aber

ohne Öeiiie, feine Smiiphonicu finb langmcilig, am
beiten gefiel il)iit liod) fein ©aulus. Öliicfs 'iltuiif

läftt fich ttidit getrennt bctifeu ooit beu Starten «nb
bas ift falidi. ©tufif muft bnrdi fich allein mirfeu.

Sie ilBortc finb Stcbciifadie Xie SJtufif ift viel

mächtiger als Sffiorte. SJtufif unb Sitart finb bic

Vermählung eines ©vittjeu mit einem Vcttlcnnäbdjen

ii. f. m. .sboniitcin gibt biefe Urteile ntib SlphoriSmeu

über mufifalifdje fragen gau,s objeftiu, unb mau

j

bebauert, baft er nicht feine eigenen Slu fid) teil über

bereu Stidjtigfeit aiiSfprad), wicmol)! mau fic smiieheu
1 beu siemlid] heraiiSlcfcn fault, ^ebenfalls urteilt

J

man heute melfadi auberS als bainalS Schopenhauer
an ber table b’ljotc bcS „euglifdjeu öofeS" in ^raut*
furt. Sind) in aubcrcii Singen ftäubc mau gegen*

märtig feinen Slufid)tcii und) fduoffer gegenüber als

in jenen Sagen, tempi passati! Von fid) felbft be*

feuut .^ornftein, baft er bem als SMciifcfteufcinb oer*

fdtrieetten iUanuc fpmpathiid) gemefeu fei. SIIS er ihm
jebodi feine Slbficht, fief) ju verheiraten, mittcilte, riet

iljm ber ehefeiublid) gefilmte ©ijilofoph briugenb ab:

„©tan verboppelt feine Vcrpflidjtungcu unb halbiert

feine ©cdjte, menu man eine ftrmi nimmt,“ fagte er.

.^oruftein lieft fid) baburd) nidjt irre machen, jo meuig
als er fich biird) bie überfonferoativeu SluSbrüche

Schopenhauers gegen bic Vcmeguug bes 3al)res 1848
beeilt ftuffeu lieft.

Stad) feiner Verheiratung sog er von ftraiiffint

tueg imb au beu Stheiu auf fein Staubgut iii SBiufcl.

©iucs SageS empfaub er „bie Schufudit, noch einmal
mit bem alten !&errn ini ,englifd)nt .*öor‘ jufaiumeu

3» fein." UittermcgS fdiou ücriinhm er bie Siachridjt

von feinem Xobc. ©r fam und) ft-ranffnd mir uodi,

um ihn als Sieidic 311 finbeit. Stod) lauge iah id),

fdneibt er in feinen ©riuucruugcu, uod) lange fal)

id) bem verfdnuinbeubcii Sarge nad), ber bann am
anbcrit ©nbc ber Strafte um bie (5 cfe bog . . .

Unb nun ift er felbft auch feinem Sichrer gefolgt,

imb fdjou ftnb Stloube bal)in, feit fid) bic ©rbe über
feinem ©trabe geid)loffcn, aber fein Slnbeiifeu lebt

noch mich, imb friidj ivic ehebeut nicht fein Öeift
uns aus feinen fiebern entgegen.

Von bem Soljuc beS Vcrelvigten gehen mir uod)
einige Stoti^cu 311, bereu Snljalt ich h' cl

* i*n tuefent*

lid)cu luicbcrgcbe.

Stöbert von .^oniftcinS Vcbcutitng liegt auf
Ipriichent ©cbicte, imb hier ift cs uor^ugSioeife baS
cigentlidje Üieb, baS ihm als SliiSbrucf feiner melo*
blichen ©nipfiiibiingSivciff am meifteii cntfpradi. XicS
gelang ihm beim and) uorjiiglid), unb bie groftc Ver=
breitmiß feiner üicbcrheftc ift einzig auf ihren imtcni
2Bcrt gegrimbet. Steflame 311 niad)eii, miberftrebte
feiner Statur unb mar ihm burdjauS fremb. ©r hatte
Vcsichitttgeit mit beu heruovragcnbfteu ©t&imcrn aller
Greife, bod) freute ihn and) bic Slnerfcttumtg bevS

©eruinften. gelehrte ©cfprädic über 3«itfif -üermieb
er, obgletd) fein Urteil ein imitier treffenbes, begrün*
betes unb originelles mar. Seine Vcfdieibcithcit, bie
ein ©runbjug feines SBefeus mar, seigt fid) auch in
feiner SJiufif, in ber allein bie Schönheit imb ber
iimnfalifdje ©ebaufe -311 Söorte fommcii. Seine
vornehme 3vnicfhaltitug mirft am rci}PoQftcn ba,
mo feine Sftnfif mir als Vegleitung, als Vcrgtermig
beS poetifdicu ©cbanfenS crfdjeiut , mie in bcii

SJtelobrnmeu, Siebern 1111b flcincn Ordiefterfäfteu jtt

ShafeipearcS „SBie eS ©nd) gefällt", bie äugleid) bas
tiefe VerftäubniS erfenueu laffeii, baS er für cdjte

Voefie hatte. VcfonberS mar es Ueoparbi, beu er
verehrte imb oft recitierte.

©rgriff ihn in biefeit ©cbichteti ber große patrio*
tifcfie 3ug unb bie ©ehnfucht nad) bem UneiibUdjcn,
fo traf fehl ßanbsinaim §ebel mit feinen alcmatt*
uifchcu ©ebidjten eine aitberc Seite feines SBefcuS,
feinen liebensmiirbigen, finblicheii Junior.

©S ift fdjmer 311 faßen, tvelcheS von biefeit beibeit

©temeuteu in ihm baS ht-’rborragciibe mar, im Um*
gang mit beit SJienfdjeu jebetifalls baS lefttere, in ber
S)tufif wietteidjt bas mehmütigsträumeiifchc ©lemcut,
baS mir am ausgeprägteren in feinem Vallett „Xcv

ttfle frfihmu 3*ljrfla» ß t fllib «eu auffldrflt in tlcß. fcfofdj. sanften su 80 Sfg. ba« Quartal, (£iuftanftbedcu ä tt»!. 1.—. Sradjifteifen a ®tt. 1.50 bnrdi alle Su4» n. a«uP!ati*n.^awftt. Äu bejithen.
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Blumen Rn die" erfdiciut. ©odj fommt gclcgenilidj

and) hier, wie iu feinen übrigen Werfen, ein reiner,

unvcrmiid&ter Humor 511m $itrd}bruri), ber and) feine

Unterhaltung fo anjicfteitb mndite, aber nie 311m

lieberinn te nuSnrtetc, auch ba nid)t, wo ber £ert,

beu er fomponievte, ba^u heranSforbertc. So lja( er

fellift in feinen nmfifalifdieit $afd)higStd)cr3cu feine

liebenswüvbige Rmnut bcibefjalten unb trophein bei

bem ausnelaifcuftcu Bublifimt bamit einen foldien

Erfolg cijielt, bafj bcifpiclswcife eine hnmoriftifdic

Jvcftfantatr, bic er für beu SMüudnier afabcmifcbcii

©efangsocreiu geidnicbcit batte, beffen (ffjvcmnitglicb

er mar, am Rbenbe ber elften Ru ffii()rung breimal

biutereinanber gcfpiclt luerbcn mufjtc.

Bon feinen gr öftere 11 Arbeiten finb nod) 311 er*

mahnen bie ÜOlnfif 311 Rofentl)alS „Tcboralj“, bic in

anfgefiilirt murbe nnb Rn fiaitg fanb, utib 311

Heines „Xie gliieflidicn Bettler", bie in 3Ründ)cn 3111

RuffiU)rung gelangten. Ruf beut Repertoire erlialtcit

haben fid) feine %'nfif 311111 Kadett „$cr Minuten
Radje" 1111b 311 ShafefpearcS „ 2lMe cS Gmch gefällt*.

1*0 tt H b Ki I f ß c IU c v.

äs mar ein idiöuer Xag im 3Rai. Rheims, bic

alte M'röimugsitabt ber fr«n3Öfifd)cn Könige,

lag im ©lause ber lmtcrgebcnbcu Sonne.
Xeven lebte Strahlen pcrgolbcten bicmäditigc

A'cnficmife oberhalb bcS ricfigeii Stcinportals ber

Sfathcbvalc nnb warfen ihren ©Inns auf einen älteren

äMiinit ber auf ben ftcincincii ^liefen bcS BlatH’8

nnabläifig auf nnb nieber ging unb auf jcmaiibcn

311 warten fdiicn. Gilt langer, fdjmarscr Biantcl

hüllte bie borf) gernad) fette ©eftalt ein nnb ein breit*

frempiger ,f>ut bckhattctc baS blcirijc, bartlofe, ge*

fiirdttc Rn Hiß, and bem giuci fdnuarse Rügen in eigen*

tiimlidiem ,ycner erfllänjtfii. ;ju>ei Strähne bes er*

grauten Haupthaaren fielen 311 beiben Seiten bi*

hinunter jur Schulter. Bon Seit 311 Seit warf ber

3Raitii einen Blief auf bie Reilje uon fteittenteu Sta*
tuen über ihm, bie iu langer Reihe bic Herrfdn’v

barftellteii, bie hiev ihre '-hJiirbc empfangen, bie ©c*
fdiicfc fr-raitfrekbS 311 leufcn. „Rud) id) bin ein

König," murmelte er. „2ubmig XVI. foll mich hören

nnb mir 311 meinem Redjte verhelfen."

2) er Riaim ift Scan Pierre ©uignoit. öange
Salive finb bahiugeidnouubcn, feit er am Sterbebette

feinen ©rofjoaterS beu Schtuur gelciftct, allen 311

iljitii, man in feinen Kräften liege, fein Königtum
micber Ijcrsuftellcu. 2Ba8 er gelobt, ba* halte er

gehalten. T'er (hfolg jebod) blieb and. Berbrufj

uub Rcihgefdiicf hatten ihn vor ber 3 eit jnm alten

SKaiinc gemadit. 3hm fehlte ©liicf uub Stern. 2Rait

aiicrfannrc ihn 3War alö namhaften BioliuPirtuofen

;

bie Wnfifer ber BroPiusialftäbte beugten fid) an fang*
lid) feinen Bcrorbmtngcn. Balb aber fielen and) ftc

micber Pou il)m ab unb höhnten ihn, wie c§ bie

Barifcr thateu. (St hatte üMttfchrift um Bittfdjrift

eingereidit; fie blieben alle unbeantwortet. 3aljrc

laug fuditc er um eine Rubiens beim Könige nach;

iHibmig XV. wollte ihn nicht h&rcn. Sagelattg mar*
tele er in beu Borsimmeru ßubwigs XVI., um ciiblid)

bod) einmal bei biefem Herrfdicr Povgclaffeit 311 mer*

beit unb an Hanb ber ©oftimente fein Red)t 31t er*

langen; immer mürbe er abgemiefeit. Heute aber

tollte ihm i'ubmig XVI. nicht entgehen, heute mufjte
er ihn hören. Ruf einmal öffnete fid) bic Sljiire ber

Kathebvale nnb heran* fdjrift ein Rtanu Pon fur§cr,

imtevfeptcv ©cftalt unb wohlbeleibt, begleitet pou
3iuei Rbcligeu. mar Hubmtg XVI. 3» biirger*

Udier ütlcibuug, iufognito reifeub, mar er nad)^theim*

gefommen, um mit feinem Sdja^meiftcr bie Sehens*
mitrbigfeiten unb ffoftbavfeiten be* 3)omcS, mo er

gefrönt worben, iu Rugeiifdiciu gtt nehmen. 3ean

iMcrvc ÖJuiguon, ber 3ufällig iu Rheim* Weilte, hatte

iljit erfflinit unb fogleid) beu löefdiluh gefa&t, h cate

ober nie bic Sache 311 Chibe 311 bringen.

Ser itöuig fpradj uiit feinen Begleitern eben

pou ber üaiute Aiupoule, wddje jcmeilcn bet ber

sTröitungefeicL’ Dermciibct mürbe, pou bem Ijciliflcit

Celgefäfee, meld)e* eine Sanbe poui Himmel gebracht

haben foll, als Sfönig (Sl)Iobmig vom hciltgeit Rcmi*
gin* getauft mürbe. ,,'Rde biefc Sdfäfce äufanuneu

i geuommen nnb mit benot be* ganjeu Raubes per*

! einigt, mürben nicht hinrcidjcit bic Hälfte ber Staats*
fdjulb 3u becfeit," faßte ber ftönia vnbrichlid). 3»

I biefem Rugcttblicfe warf fid) ihm oeait Bicrre Önignou

1

311 j^üfU'ii mit beu üBovteii
: „Rlajcftät, lauge, lange

|

3 g()te wartete id) umfoiift auf bic Stuiibe, 3h,,cn f >nc

Bitte portragcii 3» föitueu. Hifr an ber Stätte,

mo Sie uub alle 3hre Borfahren mit ©mpfang ber

Mronc bcö heiligen J^ubmig ba§ ©clöbiiis thateu,

and) bic Red)te be* gcringftcu Untcrthaiicn im Rcid)c

31t irfntticn unb 311 fdjirnicn, hier, mo 3hr Ipau* burd)

ba* munbcrbarc ©rfdjcineu ber Saube Pom Himmel
fclbft bie Beftätigung erhielt, bah ©ott au ihm eilt

SBohlgefallcn habe, hier, mo bic eble 3»ngfrau So*
hauna 00n Crleait* Retterin in hödiftcr Rot mnrbe,

hier follcn Sie and) mir 311 meinem Rcd)tc pcrhelfcn."

,, 21'cr ift ber Rlauu?" manbte fid) Ünbmig XVI. an
: feine Begleiter.

,, 3d) hin Seau Biene ©uigitou, ber ©cigerföuig,

Rndifolgcr meine* ©rof3Paler*©uillaumcbes Steilen.
! Bon Shro Rlajeftät madjtigen 'Borfahren ftet* ge*

fdjiipt, hat nufere Sauft burd) ein Opfer Poit acht*

3c()ntnufcub üiurcS 3ur Seit be* fpanifdieit (Erbfolge*

.fliege* poit L'ubmig XIV. ba§ Borred)t erhalten,

.allein auf bem Clavemn, ben @treid)iuftmmeutcn,

Iber Sheorbc, ilaute, (Guitarre, grof3en uub ficineu

|

S'löten lluterrid)t 311 erteilen. Ruit werben mir min*
achtet nnb nufere Redite finb mit S-üfjen getreten.

RUc liniere ©iitev finb eiugc3ogen uub id), ber Jftötiig

ber (Silbe, irre 311m ©cfpötte ber stiuber unftet pou
einer Stabt 3111* aubern. Rlajcftät, ftellcii Sic unjere

Snuft mieber her."

Sie Begleiter bc* stönig* Iäd)c(teu hochmütig.

Rudi Üubmig XVI. fdiicn feine Üuft 311 haben, Senn
Biene ©uigimn noch länger ansuhörcu. 3)1 it einem

Furien „©iitfcrnen Sie fid)" wollte er au ihm Por*

liberfchreiteu, Ijiitiiber 311m golbencu Sömcu, mo ein

reiches Sincr feiner harrte. @r glaubte, einen Svr*
finnigen Por fid) 31t haben. Ser ©cigerföuig trat

ihm in beu 2Bcg. „Sire, Sie muffen mid) hören.

Helfen Sie mir 31t meinem Redjte. Hier finb bic

Sofmnentc, welche bic Riditigfeit meiner Rngabcn
anSmeifen." „Suriicf!" rief ber Möiiig. „Sic wollen

mich nicht hören V" „Rein." Sic Stimme ÜubmigS
flaug rauh nab ftols. (Sr mußte niellcid)t fautn, bah
bnS Rliuiftcrium Surgot bic Rnfhcbmtg fämtlichcr

Sänfte befretiert hatte, um mit ihrer reidjeu Hinters
j

laffeitfrfjaft ben zerrütteten ©elbPcrhältmffen beS
|

Staates 311 H>llc 5» fommcii. 1

Sa erfaßte rafeiibe 4Sut beu gcfräuftcit Scan
Biene ©uignou. G-r erhob fid), trat rnfdieti Sd)rittcS

oor beu König hin uub rief: „ 2BcIjc bir, ftol3er Bouv*
bonc! Rleiu Königtum ift lmtergcgaugen, baS beine

wirb halb nad)folgni. Sn hnft mir Redjt Pcrfagt

au jener Stelle, mo bu ciuft pov bem Rngefidjte beS

Hödiftcn Recht gelobt. Sn haft nufer Königtum nidit

gcfdjout, and) bcitier Krone foll nicht gefchont werben.

Höre ben Schwur, beu id) Por pici^ig Sahieu am
Sterbebette ©uillanmc beS Smcitcu gethan unb er*

jittcrc: Sind) beu Rlorbftahi fterbe, mer beu 3)1orb*

|tnf)I fdiliff; burd) ©ift uerbevbc, wer gum ©ifte

griff; wer glimmen lief}, foll fetber glimmen; wer
tdjminimen lieh, foll micber fchmintmeu!"

Sdjauerlid) hallten biefe Sorte uon ben hohen
Sölbmtgcn beS gotiidjeu Bortals guritef. Siifter

fehanten yubmigS Rhncn hinunter auf beit Rtaiiu,

ber im Xouc eines SeljcvS bie lebten ©cfdjicfe beö

HaufeS 'Bourbon Pcrfiuibetc. Ser König erbleidite.

„©reift ihn!* befahl er feinen gmei Begleitern. Sod)
che biefe fid) pou ihrem Sdjrecfeu erholt hatten, mar
Scan Biene ©uigimn im Siifter ber tnidjftcu Strebe*

Pfeiler verfefpunnbeu. SaS Königtum hatte einen

$etnb mehr. (®d?iuß folgt.)

Jöoarö |ricg.

ßvitil'djc BstradSungEn non Blfvrti ßüljit.

‘WflST IS ein Hauptfenuseidjen ©riegS ift feine Hin*

II Fl «rißMHfl äum BolfStiimlidjeu gn ermähnen.

Zf \% 2)ie meifteu Kiitifer legen auf bicfcS 9Rerf*

mal fogar einen gang befouberen Rad)brucf,

ja fie glauben iu bem fich baritt fpiegelubcn uub uns
burd) feinen tiefen, clegifcheu ©ruft fo iiaheftchenbeu

novbi|'d)ctt BolfSchavatter eben basjenige 311 erfenneu,

was uns Senilen bic ©riegfdicit Kompofitioucu fo

ftjmpathijri) mad)t, iitbcm habet ©viegs Heimat mit

feinen S’iorbeu unb aubercu Schönheiten bett RitSlegern

int Kopfe herumfpult uub bic Rhtfif bmch bie Rladit

, ber Bhatitafic noch mit einem poetifdjett Sauber um*
gibt. SBcmtmait ben BolfSmeifen beu poetiiehcit Snft
nimmt, iu meldicn man fie 311 hüllen gewohnt ift, fo

wirb man aud) über ihr nmfifalifcheS Seien bebeutcub

niiditevuer ben feit. 3d) weih wohl, bah Ptele bic

Rluiit iljres ibealftcn ©ehaltes beraubt mahnen, wenn
mau jene poctifdic iUpftifigievuitg pou ihr auSfdilicht;

aber mir muffen tmS einmal Pott ber triigcrifdieu ?yata

Rlorgana abmeubcn, meint mir imtfifalifch Har fd)cn

wollen.

Born ftreng iitu)ifalifd)eu Stanbpinifte aber faim

id) aud) hier nur mieberholcu, maS id) in einem

Ruffap über baS BotfSlieb anberen Ortes cingchenb

bcgriiubct habe: 9Rit nod) größerem Rcdjt cd* mau
einen Siditer ober Kottipoiiifteu baS ©d)0 feiner 'Ration

nennt, weil er in beit Kiiuftänfjeruugen bes BolfeS
feine elften unb beSljalb and) fernerhin ftets itarij*

mirfenben Ritrcgintgen erhält, mit nod) gröberem
Rechte fattn man baS Bolfslicö baS ©d)0 feiner

Rlcifter nennen, beim baS Bolfelicb mortmörtlidj als

eine Sdwpfimg bes BolfeS aiiftufehcn, wäre gerabesu

ltttfimtig. 'Ruch baS tleinftc berartige ©rjeugtiis gci)t

in lehter Kinic ftets auf einen einzelnen, mehr ober

weniger fiiuftleriidt bcanlagten Schöpfer suriicf, metm
beffen 91ameit and) läitgft Pci)d)ollcu ift. Sas Bolf
fdjafft überhaupt itidjts, baS Bolf wählt nur aus,

1111b 3iuav burdians nidjt immer baS befte; nur er*

lmtbt cS fid) utaiiuigfadic Renbermtgen, moburdi baS
Original mit ber Seit oft ein gatij anbcreS, feines*

megS fdjönercS 'RuSfehcn befomtut; ja matt fattn wohl
faßen, baß ber Brojeß, welcher smiidiat ber fiinftle*

rifchett Borlage nnb ber im BoIfSliebe podicgeiibcit

iltugeftaltttttg fid) Ponogen hat, fid) lebiglid) auf all*

mäljlidjc Berfladumg bcfd)ränfte. Sas Bolfz-lieb 3eigt

uns baS füuftlcviid)e Öemnhtfeiu ber 'Ration auf

feiner ftnblidjftcu Stufe, ititb wie fid) babei fd)on bie

bid)terifd)eu Sbeen a„f e ia jicmlich hauSbacfciteS

Rlinitmim rebusicreit, auf jene angemeiue Rlenfdjlid)*

feit, mcld)e and) in austäitbi)d)eit Bolfsmeifcu im
mefeiitlidien micbcrlchrt ititb bie ©rflärung bafiir ent*

hält, baß mir ben „Stimmen ber Bölfer in üiebevn"

fo rege Shntpathien cutgcgenbringcn, fo gcl)t cs

aud) mit bem nmfifalifdjeit ©chaltc. 3n haimoitifcher

Besichutig madjt fid) nainentlid) citt unenblidjeS Be=
hagelt an begnemftem Umfpielcit einer fteßeubeu

Harmonie (befonbcvS OftaPemtb Ouinte) burd) will*

fi’trlidjc uub monotone SubcIfacfSmeiieii geltenb nnb
iu besug auf hnrmouifd)c ^ortfdjrcitmig ein hart*

ttäcfigeS Beharren iu paralleler Bewegung. Sas ift

in 'Rorwegen nidit aitbcvS als in Böhmen, Stalicu

ober bei uns 31t H«nfe. Hat bod) 9M. (XßarlcS,

wcldjcr beit nationalen ©igentümlichfciten ©riegö
ganj befonbercit SBert beimißt

, felbft ba nnb bort

üNnllAnge an bic ungnrifd)cu Sänse pou BrahmS, ja

fogar an türfifdjc Rittfif 311 bemcifett geglaubt! SBeim
bie mufifaliid)e Bcbeutnitg ©riegs nicht tiefer läge,

als in ben „iwrbifd)en" obligaten Ouiuten utib ber*

gleidjen mehr, wenn 3. B. nidit and) ber fleiuftc ber
25 uorbifd)cn Sättje op. 17 eilte intcreffante Rknbmtg
enthielte, wo bie fiinftlerifChe ©cnialität iibei*rafcC>cnb

3ittit Surchbntd) fommt, itadjbcm fie mit ben bel)ag*

lidjcn Subdfadsmcifcn nnb bem monotonen Bären*
gebrumme eine ©eile BerftecfenS gefpielt hat» bann
wäre cs um nufere Snmpatbien für ben novbifdjeu

Säuger hd'slid) fcßledjt befteßt.

©letd)Wühl ijat im Bereiche PolfSiitmltcber ?5or*

men ©rieg aud) eblere Schöpfungen 311 uevseidjncu.

So hat nnmentlid) ber BaraßeliSmuS in Ouiuten bei

©rieg maudje intereffante SBenbutig herporgebradit.

3-rcilid) biirfcii wir aud) babei nicht uon fpecififd)

norbifdien ©lemenlett träumen. Sind) mtberer Öäitber

Komponiften, weldje uon ber jene Staiuetat bes BolfeS

ftiiiftlerifd) uerwerteuben muftfaltfcßen Strömung be=

! rührt finb, mögen fie BrahmS, 3)uoräf ober fonftmic

ßeißen, bieten hierfür 3ahlreid)e Rnfiiüpfungspuiifte.

So fommt 3. B. bic folgettbc eigentiimlid)e Sdjluhformel

ü bei gar uiclcit iteueren

Jj-Ü
—

a»j
:

I ff
177

:

Komponiftcu häufig uor;
™ c ‘llcr®llcttci'fammImtg

i*
7 9 uon 5)Poiif (Klänge atts

i

**
3Räbreit op. 32) fehlt fie

Qa -
ßz ji— beinahe itt jeber 9lummer

1—*-r- "p lr
r= micber, fo bah ein Kritifer

M**
|

fie als fpccießcS Brobuft
^ bes feiltimentalen flawU

i fd)en BolfSd)avafterS hinfteßte.

;

äÖtc fdion bemerft, fdjafft ba» Bolf in ber

,

9Rufif überhaupt nichts , uub bie Sentimentalität

I

eines BolfeS erft recht ntdjtS ; wohl mögen foldje

'Hflrmoiticn, wenn fie einmal gcfcßaffcit finb, wegen
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ber ihnen eigentümlichen pothologiftfjeu ©irfttug Poit ’ hübfdjefteu erfdiiciicn mir unter ben Pcrfdjiebcucn !

einem $ur Sentimentalität ticigcnbeii SBolfc befott*
1 Nummern biefer ©ruppe op. I 9tr. 1 uub oj>. 3 9ir. 1,

PcrS bcüor$ugt werben: ihre ©ntitelmng ift bas
\

am eigcnartigfttit, freilich midi am anffäOigftcn ben

jRefultat eines gefeemäfeigen mnfifnlifdjcn ©utmiefe* Sdiitmaiimdieii ©iuflnfe 511v Sdmu tragenb op. 3 9h'. 2.
|

lungSgaugcS wie bic ©utftdjung aller anberen £ar*
j

Sclbitäubigcr uub impofanter ftcljt ©lieg in feinen :

monicfolgcn; beSfmlb laurfmt foldie ©(bungcit and) 1 elfte« fiebern ba uub befnnbet bnmit non noviiljercin !

bei ben pcridiiebcuartigftcn Nölfcrn in nberrafdjcitbcr feine feerporragenbe Begabung für bicieS imn'ifnlifdic I

llebereiiiftimmnng auf ....
\

©cbict 60 finb gleich bic elften bvei Nummern »011
;

©rieg erzählt uou fid), baß er ßisst viel 5a »ct* op. 2 Nf elfterfl liefe,

bauten habe, uub non ftmitibcn ber ßiSätfdien ftom*
i Dir. 3 ift luiebcr einmal ein trcffenbeS üöeifpicl

pofitionsfiuift wirb nn? biefcS betätigt. Niel wichtiger
; für bic Allgemeinheit bcS mufifaliidjeit 9ln$brncf8

aber, tucil ein ©egcitgewid)t gegen bie niiftrcngenbc
,
gegenüber ber ©cftiimutljeit Pott in ©orten gefaßten

Raffiniertheit ber neueren 1111b neneften Nrinaipicn, ! (MühlSänfterititgcit uub eine föftlidic Tronic auf ben

biiuft mir ber ©infliife, welchen bic tfompofttionSweifc
i Sdmrfblicf gcm i ffer finite, Welche in iebev Xonfolgc

j

ber 3tadj*$üiibelfchcn Spcriobe auf ©rieg cmSgcübt
j

unfehlbar biefcS ober jenes (Mefiihl „bargcftellt"
J

hat. DlnfaugS badjlc id) mir &war, bafe bic Piclcn I finbett looffen. ^ebcrmaim fennt wohl Schuberts
altcrtiimlidicn 9liiflüugc oiellcidit blofe ein ©vgcbitiS

j

.\fomp ofition 311 bem $ehicfchcii ßiebe „3dt ftanb in

ber oolfstiimlidien Anregungen wären; uub alfcrbiitgS bnnfeln träumen" uub jeber bnd)tc 100hl miwillfiir-*

enthalt bie Ntufif jener älteren 3<ut fo manche*, rnaS lidi, baf? biefc ©eife ooll imb gaus uub allein 311 bem
mit ber finblicftcu Sßeifc beS NolfSliebS in auffälliger; gcitannteu Xertc pnfet; uub aUcrbiugS hat gleidi bas
©ctie übercinftimmt. Xie aufpruchSlofc 91rt ber

'

eiulcitenbe Cftaoemtniiouo, biefer nuniidi-elemcntare

9Notiobilbimg, meldic bie reid)cren ©egeitiäBe gwifdjcn ©ffeft etiuaS Ungcwölwlidics, „©ebcimutöoollcS" au

laitggebchuten uub flüchtig ueyflingcubcn 910teil, über» fidj. Sollte biefer ©ffeft bcShalb uidit audi 311 anberen

haupt bie niclobifdie Ueppigfeit ber neuevcit 3dt noch Gingen »orjüglidi paffen, 1111b follte fidi aubevfeits

uid)t fennt, fottbern febc Stimine mit glcidimnfeigeti, nicht nud) mit anberen Xoiifolgcn „gebcimiiiSuoll''

mir ber ÜUiicfficht auf fontrnpunftiftiidic Nerwoitbbar* tlmn laffen? ©rieg fängt etwas lohcngriiiiidi in ber

feit jnfaimnengefeöten Achteln uub Scchächntelii füllt, oberen Moulage au; ber Anfang ift gut, uub — bie

biefc ift nud) im NolfSliebe 311 $a»fe uub madit fid) >5ortfclmng ift nod) beffer: bafe bei ben ©orten „uub
bcShalb nud) bei ©lieg uameutlid) nach beit mit bau baS geliebte Antlip heimltd) 31t leben begann" aud) iu

mobernften Aitfwaub reidjer anSgeftattetcit Sähen oft
1 ber Nhifif fidj mit elementaren itnb tonalen Mitteln, mit

|

iu mohlthuenbfter ©eife bcinerfbar. Selbft iu bes
;
einem 00m gelicimuispollcit pp bis 311m mädiiigften tf

Golfes naiuer hnrmonifdjer ft-ortidireituug liegen, wie anuhwcflcitbeti Xrcmolo, tme mit ipnitiuingerrcgcm

fdjou l)eroorgel)oben
,

mand)e Elemente oerborgen, ben 3)iird)gaiigSl)armoitieii, übermäßigen ®rciflängen

meldic Pott ber Stunft in ihrem bödiftat Stabiuni 311 uub fonftigeu ©agitereffeflai ein reidieS fiebnt eilt»

auBerorbentlidu’ii ©iifuugeu liefaugeaogen merbeu, faltet, ift ba§ uidit oollaitf gcveditfertigt? uub bic

uub fo tarnt manche ueräögerte harmouifdie fiöfuug, ntelobifd)*mcidie 9lbruubmtg bev anfänglidi cdigeii 1111b

meldic uuö mic ein ©ruh aus bem 17 ober 18 . 3al)r» ftaneu ©efangSfttimiic ift auch tjödift fiimgeutäh.

hmibcrt amnutet, lebiglid) eine Dladimirfuitg jener löebeuteub harmlofer ift bie lebte Dhnmner uou
üolfetümlidien ©infliiffe fein, ©emt bann abcrplöb5 op. 2

, ,,©aS foll idi fageiiV", ferner bic erftcit 9liuu*

lieh eine ©ntmiifeliing nadi 9lrt ber folgeiibai eiiijcpt, mein uoit op. 4
, „DRorgcutau", „^ägerlicb", 1111b

Op. 47 Dir. t.
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MotibcrS alte ßieb"; baiicnni »crbinit bieuierto,

„Slbfdiifb", micbcv lumm cmbfofiW su lucrbcii.

Up. 5 beginnt mit einer iener allcrliebfteit SMiitcn,

tuic iie SdjmnaitnS (5-iitfiiift bei tliri(,i fo sablteici)

acteiebcii t)nt, idj meine ba« Siebdien „ jdi liebe bidi".

3)08 fittje itoriniel mit bem ueväiuitften älnfbmt in

ollen Enqcit uub ber blbblidie llcberoflitq in rein

(ntvinmiiidic üiinfif, an« toeldjer fid) imr eine, bic

(SefanflSftimiiie in plnitifdicv (BeftnUnnn oldiebt, enb>

tid) bie ftelicniueife ÜJnrntietbeluenimn jluifdicu Solo
unb fiiauicrbafj, ba« alle« finb uni bon Sdiutttmm

t)er lauter flute i'efnnntc:

'

,
^ II

~ «T«. jm.

mo baS ^iiuiberrrageit eines harmonifdien löeftanbteiteS

iu bie nadifolgcnbe Harmonie in fo foufequenter,
j

meifterhafter ©eife auftritt , ba hört beim bod) bie 1

„natürlidic ©mgeöung beS Golfes" auf, ba inufj man
baS 93orhilb fdjou auf einer höheren Stufe niufifalU

fdjeu Sinnes fliehen. Diodj fami Schumann in biefer I

lÖeäiehuiig tiiaitdjcS übermittelt haben, tuaS im le&ten i

©ruube ein ©rbftiid löadjfcher .tiarnionif ift; ja felbft
|

©agner tung mit feinen 9Wetfterfäugcrit, moriti ganje

!

Stummem in ber altcrtiimlidien ©eife gefdjriebcn finb, I

mic bic lehtcrc in ber ganseit Oper mit gutem Sinn I

eilten breiten Siaiim cinnintmt, für ©lieg fruditbringeub

gemefen fein, ©emt mau aber einmal feine Suite
op. 40, „9litS ßolbergS unter bie §änbe be*

|

fonimt, bann lirirb mau uidit mehr länger barmt 1

3meifelu, bab er bei feilten altertiimlidieii 92eigungcn
|

au ber Onelle felbft gcfchöpft hat.

Silbern id) ©riegS Sfompofitiouen 9tcpue paffierctt I

laffc unb biejcnigeit ermähne , mcldjc mir befonberS 1

enipfehlensmert fdjetnen, fomtrie id) »ielleidit nudj bem I

v

mT-

9;
j

i rr 1 r
;
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1
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©rieg fdtciut felbft an beut iiicblichen Eilige

©ntif^e maudjeS fieferS entgegen, meldicr fid) mit groben ©cfallcu gefuubcn 311 haben, beult feine

ben ©erteil beS DNeiftcrS näher befannt inadicu I „Sflaoierftiicfe nach eigenen fiiebern" op. 41 merbeu
möchte uub bei ber 31t treffenben 9luSmaljl 311 frembem burdj eben biefe hiibfdie ©ciie eröffnet, .^ödift ge=

Urteile 3»trauen hegt, (©iv heben aus ben breiten, ! biegen ift and) baS gmeitc Sieb „2feS 2Mditer§ Ipera",

geiftootlen Slusdnaiiberfeeungen bcS SSerfafterS nur
|

bemerfcnSmert uameutlid) bcShalb, toeil hier Söaditfdj»

bie lyeiprechung ber ßicber intb .ftlaPicrftiicfe ©. i eigentümlidjcS ^neiimubcrgreifcn ber Harmonien unb
©riegS heraus. ©. 9tcb.)

|

©agitcrfche ©inflüfie (©alfiire) immittelbar neben»

3n beit erften Hompofitionen, uameutlid) in beit
|

cinattber fielen. ^crifctimfl folgt.)

SUaPierftiicfen op._ 1
, 3 uub 6, tjulbigt ©rieg Schn»

|

manufchen ©infUiffett noch in einer ©eife, rncldje im
;

,..„7..,..

Verhältnis 31t fpäteren ßetftmtgen meniger 311 feiner ^
©hre auSfäUt, toeil biefc ©inRüffe fidj hier nodj gans

_

als Nachahmung Pott feitcu eines in feiner ©igenart
nodj «idit abgcfchloffenen NteifterS funbgebett, nicht

*

tpie fpäterhin als ©in^elbeftanbtette in einem neuen,
felbftänbigen, ©riegfdjeii ©efen aufgeljeii. Slm

per Iromprfrr uou Siidiiiip.

Uiiiie Infligr §Etral«gefd)i rille, ausgcpl.iubcrl uou

B). TS na uff.

»adi einigen lagen befanb fidj tuerfmürbigev-

meife .ftcvr ^elcv Nt effert miebev bei

9t öSch en. ©r fdiiett fid) mirflidi auf ben

„Xrompctci" faprijicrt 311 haben. „ 9llfo

3hr .*öcrr 3?ruber Pevidjuiäht untere ©iiiliibiing?"

[rng er feljr fleinlaut, „.^offeu Sie oon feinem l^c--

fudje iu ber Xhat einen giinftigeu ©rfolg ? (Mlonben

Sie beim, baf) er 3hier krallt bas Köpfchen suvedjt

fepcit fanu V* lauteten NöSdjeitS ©egciifrageu. ,fVuh

hoffe es 3nu erficht! idi," beftäiigte '^cter. „Unb ift

fic nodi immer fo uufreimblicfi 311 ^hni’iiV" fovfdtte

baS iniigc Ntäbdjen weiter. „Noch immer," feufjtc

^cter, „mir fehlt es leiber au licbcusmürbigcii _©igeu-

fdiaiteti, bic fie mir gemiiiiien fönitten, att fdiöneti

Xalcntcu. 3di bin leiber ein feljr — IjaiisbacEencr

Nicnidj." „©ie idj," feufste 111m ihrericils 9tösdjcii,

„idj bin eben audj uttr bie ftolic meines fo begabten

Ambers — ein befdjeibeiies .’oeiitidjeu atu J&crbc."

„So — alfo Sie nud) V" ^cter bclradjlete bie

Sdnucftcr, bie in ihrem buiifeln .^ausfleibe io ftill

1111b vcfigitiert ba fafi, mit lebhaftem ontcioffc. „Sie

haben Sljrc Vraut mohl rcdjt liebV" frug 91 öscheu,

„©ie ntau’s nehmen will," lautete bie 91 11twort, „ich

fürchte, im Vertrauen, wir paffen nicht 311 cimutbcv.

Dlud) gefalle id) Nlimili wohl uidit."

3ebt mar bic 9t ei [je an bem jimgeii 9)1äb die 11, ihr

vis-a-vis mit leilnahme 311 filieren. „Unb Sic finb

;

bod) ein — redit atifthnlidicr 9Jfauu," fagte fie bann

mit viel Nerbinblidjfcit itu Xottc. Geiers ©cfidit

iiberjog ^nrpnrrüte; ein gliididigcs ßädicln ftraljltc

aus feilten 9lugctt. ,,©s itmfj etwas für Sie geidjeheu,"

fuhr bie Sdjmcitcv bann ichnell fort, „ich werbe mit

meinem trüber ttodt einmal fpveclieit. ©r foll ihr

baS ftöpfchen 3itrcd)t feiten, ^ertaffeu Sie fiel) auf

tnidj." ©er mar ^tifriebener als mifer Bräutigam!
©in unhcftimtiiteS ©cfühl — über mcldjcS er fid»

feine genaue Ncdieufdiaft ablegctt fomtlc -
- fagte

iljm; biefer Xrompetcr pott Säcfingeu Wirb alles ins

rcrfjtc ©elciic bringen, ©ie? ja baS mar Neter uidit

flar. ©er Nicnidi Ijat oft 9lhuuugcu! Uub hatte

uidit audj NöSdjcu iljre NMtljiife Perfprochen? 9Uei;iS

lief) fidj etiblid) bewegen, ©ittes 9lbcubS befanb er

fidi wirtlich im „intimen 3irfel" bei NalcnünS. ©ie
hatte Ntimtli gcftaimt, wie hatte fidi iljr $eichen

3iifatmnengcframpft, als f|5etcr bei Xifdj, mit er»

Ijeudjcltcr ©leidigiiltigfcit, plöplich begann: ,, 3d) führe

heute eilten SBefanntcn hier ettt, Sdjmiegerpapa, beit

©arfteücr bes Xrompeter Pott Sncfiitgcn
,

$crrn
I SllcyiS."

j

©n§ Ijat bieS 31t bebeiitcnV! baljinter ftccft etwas!

laS mau beutliri) auf Ntimilis ©cfiditdien. ©ami
aber gab fie fidj gattj ihrem heimlichen ©nt,) liefen

1

hin uub als ber gefeierte Säuger mm wirtlich erfdjieu

|

unb fid) in bem neuen M reife fo iiiigcjwiiugcu bewegte,

! fo fidjer, als ob er fdjou lange im Nalcutünchen
^aufe heimifd) fei, fafi bic junge Xante wie iu ftiUcr

9lnbetiutg ba unb laufdjte iebem feiner ©orte mit

einer beinahe begeisterten 9lttbad)t. 9lllerbiugS fic

i
wurbe Pott ihrem gefeierten ßtebliitgc Potlfommen gleich*

gültig behaubelt, ja beinahe ignoriert. 9Uerts bezwang

j

fid) ; er hatte NöSdieu ein feierliches Ncriprccbcu geben
ninffett, baS Ijüofdjc Niäbchctt 31t Pergeffeu unb ben

1 armen speter glitcflid) 31t madjeu. 9Üeris fümmevte
!
fid) alfo gar nicht um ttnfere fleine 9)raut, ja, er

1 richtete fauni bas ©ort att fie. Ülber — NaleutinS

|

XÖditcrlehi war ein Schlaiiföpfchcn. „Xas hat etwas

I
3» bebeutett, bas ift eine abgefartete ©cfdjidjte," fagte

1 fic fidj, „aus eigenem Antriebe behaubelt er mich

I
nicht fo — ncbenfädjlid)." Uub feltfam! 9?odj einer

war Pott bem Sänger entjiieft mtb baS war — ber

alte Napa. ,,’s ift ein fapitaleS Sfcrlchcji," fliiftevtc

er uad) 9llepiS’ erftem Nefttdjc gana Ijcimtidj Nctcr

3», „bie btinteit fiappeu uub bie Sdpiiiufe Ihutt’S

bodj nidjt allein! 9)lir fömtte er and) gefallen,"

Slleyis hatte eS bem alten ©etreibeljänbler mit feiner

offenen imb ehrt id) eit 9lrt angctljait.

Söalb bnrattf würbe er ein sweitcS Nial 311 Xljcc

uub Slbcnbbvot gebeten. Neter hatte wieber bie

©itilabimg pcrföttlidj iiberbradjt uub ba er ben Nvttbev

nicht 31t i>anfe traf, felbftüerftänblich — eine gan^e

Stuitbe mit NöSdjeu geplaubcrt 81A, baS fleine

©eimdjett am £>erbe war ihm gar fo fDmpailjtfd)

!

XieStttal aber liefe es fidj nicht bermeibeu: 3»»Ö5

©cruer imifete an bicfeitt 9Tbcube einige uertraulidjc

©lorte mit SJltmili, unter Pier Nttgett in einer g-enftcr-
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nifd)c, uttbemcrft uon ber ©cfcllkbaft, Klaubern.

Uni'er $?elb beftoub einen I)arten .Stampf. „O, mic

gliicflidi ftitb Sic bodi, .Sperr 9Ueris," flüfterte baS
junge 'lUäbdnm, inbriii fie iljrcm ©cgcitiibcr idfiuär*

nierifrf) in bie binnen int;, „Für fdjöneS Talent fjebt

Sic himmelhoch über alte Sijtire bcs ücbeuS hinmeg!
©in Miitmler mie Sie — ift in meinen ^Inflcit einer

ber bcneibcnSm er tcften Sterblichen." „Üiebcs Fräu-
lein,"

1

lieft fidi min Ölleyi» uentcbmeii imb nahm feine

flair,e^siraft ^inantnicii, „Sic ben fett su (int non uns.

Tas Talent bient in erftcr i^inie — bem (Gelbcrmcrbe;

bie l'iin-rc bes Sehens ift nufer cigeutlidjes Element,

beim mir fabaliiicveu mit allen ft ollegen — düfanicrcu

beu ftapellmeifter — finb eitel luic bie pnljiiicbtigftcu

'JJiaodKtt — fdita fielt uns mit allen Piecen feil len, bie

jiirtit loblmbelu moltcn — ; mit einem Sporte: untere

'Seit ift bie bi» triigaiklien Scheines, ber ber^lofeiten

S cl b ft flicht." Simili lädicltc fdilau. „Weben Sic
fidt feine i’itüic," flüfterte fie, „midi 311 tätlichen! mos
Sie ba uerbringen .... ift Selbftucilcunibuug."

„ 2Bcr fafit Fünen bas?" fing ber Sänficr. „Für
2higc," lautete bie ©rmibcruug, „uub baS liifit nidit."

2(lnts fiililte fein ,'oer-i härter fdilafieu, er mar
mie berauidit! 21 ber — batte '-Beter uicbt 2.' er t raueu
in ilm geiefit? hatte ihn Mösriicu nidit ermahnt?
211 in „uomnirts! uonuärts!" rief er fidi bcimlid) 31t,

tute £011 Mobrifio, „uommrts! rbler ©ib!"
„Fräulein iVÜmili," begann er bann mit er 11item !

Tone, uub fiab feinem Jlntlibe bie päbagogiiche Siirbe
eines 3dm (tu elfter*, „fo miU idi au di maljr jein, mie
mein 21 uge, imb Sabrbcit mit Fhucit rebett. Sie
betra fielt fid) flennt beu armen pfeffert tabelusmert

uub hei^loS ! (Sr ift ein aditmigsmatiT SJiaiut. Sie
finb feilte Ü'ratir , babcti il)tn bas 'Sovt ficflebeu.

'-Papa Valentin miitifdit bieje ikTbiubung unb Fhr
SBväntigant liebt Sie io iiutin — )0 idimärmcriid) —

"

( 9Ucjrifc fllatibtc jetjt fclbft nidit au bas, nms er ba
uorbradile) „cs mürbe feine gnttje Sebensfrenbe unter*

firabett, meint Sie ilm treulos ucrlnncn föiiiitcn." „21 dt,

feine Sebensfrcube finb — Hopfen uub bie 2k’ricbtc
ber '-Brobuftenbörfe!" rief erteilt bie .Sf leine aus,

„fllaubcu Sie mtiflich, ba f? mir iiiiletitanbcr n(iicflid)

merben 2" „Fd) nlniib" cS unb miittfdic cs!"
lautete bic tapfere 2(ntmovt Fuufl s2ÜcrticrS. „Wut,
io mill ich nach Fürent SBmtfdtc bmtbclit, Jipcrr 2lle^is,
uub " fütiwili fdilucftc jeßt fo Ijerjltaft, als

ob es fidi um bic tritt elfte i^ittc bau beite, „mtb niciueti

2Jrämiflam — heiraten." „(ynblid)!" ftöljnte inner«

lidi ber arme Sätificr, „baS ift mir fauer fiemorben

!

mirft btt eS mir loljiiett, 4>t’teu 3)icffcrt?"

Ter fttrje Tialog ber beibett imgliirflid) Sieben*

bat mar beenbet. Siittili erhob fiel) fdmell unb fuditc

bttrd) ein großes ©las Fucfermaffer ihre 2luft
,

efinufl

31t bemeiftem. Feilt bat '
4>apa 2mi len litt um ein Sieb

— ein recht gefiihluolleS Sieb. 2llcvi* fdiritt ftumm,
mit umflortem 2^ liefe 311m Flü fiel uub bcfiatm mit

flanguollcr Stimme uub icclcuuollcm 2*ovtragc feilten

SieblittfiSfatifi : „©:* ift im Sebcit häßlich eiitflcviditet
—

"

unb als er mit beu Sorten fchloß: „iU’ljüt’ bid)

(Gott, es mär fo frftöu ficmefen, behüt’ bidj ©oft —
cs bat nicht füllen fehl — !" ba mar bie SHiihrting

im Keinen Streife eine alfflcmcinc. ÜWimili fd)litdtj)tc

laut, 2>apa Valentin fcfmenjte bie 9tafc, baß bie

2Bättbe silierten uub uerbarg hinter bau Tafd)eniurf)c

ein feuchtes 2lttflc, 'Tktcr pfeffert uafite iditucvjlid) an
ben Sippen uub badde tuoratt bacfite er moljl?
uicllcidit an ein bekbeibcncS, abtoefenbes, leiber ab*
meicnbcS .ftcimcheu am Sperbc, meldfcs jebt nahe 31t

babcti and) fo fchön märe! uub fclbft iHlcjis’ Xi>uc
0 errieten btivd) auffallcttbc» Tremolicren eine iljit

übermal trgenbe Seelen baitflififeit. (S'ä mar ein feit*

fatricr 2lbcub! 2Uleu lau eltuaS auf beut .^erjett

!

2tad)beui fid) bic Wäfte entfernt hatten, maditc lüiutili

tbrem 21ater ein ©eftänbnis — fiab ein freimiUiflcS

2Vrfprcd)eti : fie moUe eine fiebovfame 2oditev fein

—

Wefifiiiatiou üben . . . eS imtfite beu 2llteu iepr er*

freut haben, betm er briiefte fein Söditevrficu järtlid)

ans uub fafite; „’s ift fdjon beffer fo! Tiefe

Beirut ift einmal bcidiloffciie Sadjc uub bu mirft mit

beut guten s4Mcr filiicflidi merbett! 2lber bem treffe

liehen Xvompetcr oott Säefitiflen baitf’ idi’S bodi,

unb briiefe ihm int Weifte bie .\paitb, baß er bir ins

©emiffeu flevebet
1
_XaS ift mirflirf) ein fDtcnidj, ber

.^»erj uub Stopf auf bem reditcn Fiecf tjat
!"

ÄMe aber ftauntc f^apa SSalcntiit, als er am
attberu 2)torgcn im Kontor 2>eter Sieffert Stttmtlis

gute 2Jorfiiße 311 miffeti tljat uub Poti bem pväfum*
tiueu ©djmiegerfoOue folfleitbe, fchr fategorifche Shit»

Wort citjicli

:

„Urlauben Sie, berebrter iperr @efd?äftS*

freuttb! 2(u§ — 2)titleib_ iaffe id) ntidj mm nidit

betraten! Fbre Xodjter ift mir nicht ^ufietban, «11b

bas ^at and) mich niidjteru flemadit. lieberhaupt bin

ich feßt 3U ber Uebcrgeugiuifi gelangt, baß man ©ffe*

I
biinbniffe nicht gleidi ©ctreibcficfdjäftcn abfcblicßcii

fatttt, iotibeni baß ctmaS 2'cionbereS mitfprcdien unb
bcriicfiiditigt merbett muß, id) meine — bas Jpcrs;

bie§ hatten mir tiberfeljeit, merter ^tevr SJalentiu."

Tiefer madjte große 2lupen. „ 91b!" fagte er nur.

„Ta habe id) 311m Öcifpiel eilt gemiifcS vyrciutciu

2tbSdieii feuuett
fl
eiern t, öevrti 2Ueris’ Sdnuefter — *

fuhr Bieter fort , plößlid) Lion einem briitfieitbcn 2^e*

biirfnis ber ättitteiluug erfüllt. „2(1)1" micberboltc

ber 2(1 te, meid) ein ein Sidtt aufflitifl. „ 91 itdi bürfeit

Sie bau £>cl'Sai fUtimiliö feinen ^maitg antbitu,"

begann ber junge ©etreibebäitbler abermals, „uufer

Trompeter oou Sä cfin fiat ift ein trefflicher 2Jt cufdt,

mau muß ihn nur außer ber 23 ü[)ne fcimett lernen,

um if)it fiaii3 nad) fcitiau SBcrte 31t fdjäßai !" „ 911)!"

madjte ^>apa 21alattiu — fta 11natb -- nodj einmal.

(Vr mar böllifi orientiert. 9 tim mar an iptt bie

9icil)c ficfommctt 311 battbclit. Sein einziges .S'tittb,

»citt geliebtes 99tabd)en batte bei ber „21ei'3id)tleiftiutfl"

and) gar 311 fliiglidi flcfdilitdijt. 9Jfetn ©oft ! er mar
ja fein Uttntcnfd) ! unb maut es audi eine matiger

rcid)c tpeirat mar, bic jeßt in 2(usfid)t ftanb, — je

nun, er ijattc es ia ba3ti'. ©S traf fid), baf) beS

2lltcu (Geburtstag auf einen Tag ber ttädjftfolflcubat

2Bodie fiel. 2Jtimili, bic gliitflidic 9Jtimili, bic ibrcS

ge liebtat Säitflcrs bodi mol)l fidier mar, unb iucldier

ileter audi jetjt betreffs feiner uub JWbsdjate reinen

2Beiu eiitgcfdieuft, fanbte auf 2lcraii[aifuitfi ihres

2laters an baS ©cfdimifterpaar eine freunblidje 9lbatb*

eiulabung. 2^eibc crfct)ienen. Bieter fam iclbftoer*

ftäublid) ; feine 2Baitgcn glühten , mie bie eines wer*

id) ft ntlat 9)täfibleins. 2^eim 21 uftragen ber großen

2Unu(e erhob fid)
s4>apa 2*alcutiii 31t folflcttbcr, gut*

gemeinter 9tcbe: „9Jteiu verehrter ©efd)äftsfreuttb,

.sperr
v
4*fi‘'r UMcffcrt, bat mich barauf aiifmerffam fle=

niadtt, baß jutit 2lbfd)lufic uoit .spopfaiflcfdjftftett

.fpopfeu gehören
,

31111t 2ibid)lnffe 00h ©bebünbiiiMeii

aber — .ftcrgeii. Fd) bitte baber bic hier amuciai*

beit ocrcbrteti .Jpevscit, meldte 311 bau tcßtcrmftbuten

2lbfd)luffe bereit mären, fid) flefälliflft bei mir melbeit

311 modelt. 2lu meiner ©iumilligiiiifl jolfs nidit fehlen."

2Ba« 2Bitnbcr, baß jroci flliieflidic 2laavc cvft

fid) in bic 91 ritte fan fett uub bann beu Bitten um*
balftat. 2lttd). jmet 2Jcvtobimgcn mürben balb bar*

attf üerÖß'eutlidtt. SÖenii aber 2*apa Valentin fpätcr

oott unifliertgcu ilcfauittcn ausgefraflt mürbe: mie
baut bic beibett 2>Örd)eu pifttdid) ^ufaunneiigcfotnmcit,

umging er alle »weiteren 2litSciuattbcricßmtfien mit ber

fdjcrsbafteu 21utmort: „2üie fidi 'iierlobnugat madjett,

bie eine io, bie attbere jo! Tie imiere — bat ber

Trompeter oott Säifiugeu sufnmntengeblnfeu
!"

Tran §aron.

p/ abatttc Cavon ,
bereit 2?ilbnis imier 2Matt

1 idjmiicft, ift flegeumärtifl
s
43 rimabonna

’V ber fßarifer ©voßeit Oper. 9)tan

braudjt tuoffl faunt 31t betonen, baß ein Theater, mie
bie Oper in '-Baris, mit! cS feiner hoben Slufflabe

gerrefpt merbett, eine ganje 2lit3nhl hcnmrragenbcr

«strafte aitfmeiicn muß; fajtn mau mm aud) im all*

gemeinen nidit behaupten , baß eS biefelbat itt genii*

genber 2lusal)l befißt, fo ift eS bodi unsmeifelhaft,

baß feit einiger Heit an berfelbcu mehrere Münftlcr*

großen mirfen, 31t meldicn Frn» 3)teibn, bie uttievn

Seferit bereits befaunte, 1111b öor allem Frau (faron

gehört. Öfraw Carott ift eine beroorragatbc ©rfdjci*

ming; ihre 2(rt bcS SiitgaiS utib Soicleits liegt fo

itHcnblid) weit ab uon bev breiten Sllltäglitfifcit auf

biefem ©ebiclc, baß jeber, ber fic 311m crftcnmale auf

ber 23 iihiic ficht mtb hört, hingeriffeu mirb ; fie ift

mit einem 2Bortc eine mahve Stiinftlerin ,
feine 2>iv*

tuofiu nur, bie 311 raffiniert feincu SlttSbrucfsformcu

tu ©efaitg unb Spiel gelangt ift; Fant Carott fiiljlt,

»uas fic fingt, mtb lebt, ums fie fpiclt, in einer fo

bitrdigcitilgten 2ltt, baß fclbft ber ftvengftcn Stritif

uidjtS üerbleibt, als baoimbevnb anpierfentien.

£iat biefeS Urteil feit ber oerhältniSmäßig fu^en

f
Hcit, 'mcldjc %-xm ©arott att ber ©roßen Oper mirft,

itt ber Spanier mufifalifdien Seit fefte Stirgcln ge*

fdjlagcti, fo regt eine gtocitc ©igenfdjaft, unb oielleicbt

nidjt bie geringfte, 311m üoßert Futcreffe an biefer

Stiuiftlcriu' an ,
ba Farn ©aron in ißariS bie eht5ige

mürbige Siepräfentaittin beS mtififa lifdjen Tra*
m a S S a g tt e r f d) e r Sft i d) t uu g itnb Schule ift,

ein Umftanb, ber um fo mehr ins ©emitht faßt, als auch 1

itt fBariS mtb Faiufreidj troß ber heftigen ©egen*
mehr feitcnS ber 9Utcn, bic junge Sdjttle täglich au
hobelt gcroinut.

Ser bic fßarifer 2ierhftltni)ie einigermaßen näher

feiint, »oeiß, baß ber bisherige 3uftanb auf biefem

©ebictc 3n nt guten Teil bem Mangel an geeigneten
1

Fnterprcten Sagncrjd)cr 91 olle 11 ^u^ufdirethcii ift.

I
Sir betonen baS hier abfiditlid), ba in Teutidilattb

I häufig su (cid)tf)in
'
43 c»liitf itt biefc F»age gemifchi

mirb, ohne ber Sadie auf beit ©runb 311 feljeti. ©S
ift smeifciloS, baß ein Teil ber 2lbueigung ber F^au*
30fcu gegen Sagiterfdic Sufif gmtädift in beut '3e*

ftreben, alles Xcutidic 311 befämpfen, bann in beu

periönlidicit 'i^esielmngcu su ditdiarb Sagiter 311

fttdjett ift. Tod) ber ausgeprägte ftimftfimi, ber hod)*

entioicfelte Muuftgefdjmacf ber g c b i I b e t e n Greife
Franfteid)« forberit gebieterÜd), baß beut iöolfc bie

cblcit Sdiöubeiten bev Sagitcrfdie« Opern cbettfo

befamtt merbett, mie anbei tt 2<ÖIfern. ©inen ^clcg

'hierfür liefern augeiifdjciiilid) bic Sion serle , mcldie

iianioitreitr unb Coloitnc aUiomitftglicl) einem itadj

Tauicubcu 3äl)lciibeu
'

4-*ublifiim barbietcu, üfonsertc,

bie flets Teile aus 2Bagnerid)ett Serfctt anffiihreit; »oer

ben ©ntbufiastmiS nad) ber — ueoenbei bemerft gans
üor3üfllicljeu — CrcItefU'raiisfiihruitg erlebt, fragt fidi

cvftauiit, mie es tttöglid) ift, uub meldie geheimen

lirfmhen ba mitfpielen, baß einer fo baufbareti H»s

höverfdjaft bie Trauten 'Sagitcrs nicht auf ber Scene
geboten merbett 2 9tun, ber bereits ermähnte Sattgel
an geeigneten Sträflctt ift eine bicicr tiefer liegetibeu

llrfad)cii, bod) hoffen mir es in nidit all3itfcruer

Heit 311 erleben, baß 'Ib'abame (5arou il)r großes
Talent im Fntmfic 2Baflitcrfcher Opern oermerten

mirb.

Frau Dtofc (Tarott ift eine geborene Fraiisöfitt;

ihre 2tatcrftabt ift ©tatupcS , bie siucitc öauptftabt

bcS Tepartetneitts Seiitc*et*Oifc, meldje uod) niemals

ben 9ful)iif geuofien hat, trgetib eine ©eifteSgrfrße

hevoorgcbradit 31t hoben ; nur bic MtiegSgcfd)id)te

üevgaitgeucr Fahrhnnbevtc ermähnt btefe Stätte; um
fo ftoher bürftc heute biete Stabt aut ihre Sitbitr*

geritt fein, bic bei jebciit 2(uftrctcu eine khicr er*

briidenbe 3}leiige uon ©hrenbc3enfltmgcu bauonträgt.

Frau ©nron teilt baS Sdiicffal io tuandjer ftnnftße*

noiiiu uon großem 9ltife, baß fie in iyrer erften Fu*
genb nidit für baS Theater ober für ben .Sponsert*

gelang beftiiitiiit tourte. Fhre ©weljung betoegte fidi

in bürgeilid) gcmöhnüdieu Zahlten, nur tuurbc ihrem

mitfifalifdten Talente, baS fid) friihseitig jeigte, in

einer nidit alltäglidieu 'Seife 91ed)uung getragen.

Fmmerhiu fomtte bicS itidri hitircidien, ^lefitltatc

crmarteit 311 laffett, meldje 3ttm ©rgreifeu ber

Sttfif als 2krnf ermutigten, ©rft bau Hufall mußte
cS ucrbault »uerbett, baß Freuube ober 9tad)baru baS
©olb in bev Sichle unb beit Tiatuant bcS XalcuteS
in ber Keinen 9iofa eutbeeften mtb mmntehr bafiir

iorgten, baß fie bas Stoiiimtatorimn beiudteit foitutc

;

fie fam ttadt 2*ariS, mofelbft fic ber 2lbteiluttg 2Mftor
! 9J?affets stigctuiefctt »uurbe. Tie Fortfdiritte ber iniigeit

©letriu marett rapib 311 neunen, beim fdjem ein Fahr
uor abfoluiertcm Stubium fomtte fic eS tuagen, öffent*

lid) anf3utrcten, 100311 iljr in ben ©olouuc* unb
fBaSbcloupsS'i’ottserteti gern (Gelegenheit gegeben mürbe.
Tie junge Sängerin legte mit ihren erften TebiitS

jttgleid) HcugitiS großen SelbftucrtrancuS ab, benn

fein friintel3eitbes Siegeulicb ober fonftige fiißc 9to*
ni3f)i=9lucu, uieliuehr bie fd))uii’tigften It)n)d)=brnmn=

tifchcil Sbompofitioueu, »oie „Danmation de Faust“

uott 2krÜ03, Tannhäufev, ÜWeifterfiuger u. f. tu., mnven
©egeuftäubc ihrer Snhi uub »ucr nicht mußte, baß
btefelbeu uon einer Knfängcrin gefimgeu tuurbcu,

,
merfte bas ©ritlingSauftrcten am 2̂ ortragc nidit.

I 9lber troy aller güuftigen 2ltifpicicn foüteu ©nttäu*

|

fd)uiigcu herber 9iatur nid)t ausblcibctt ; glücflichcrc

äiiualiuuett, bic mit ihr nad) broiiät)vigem Stubiiuu

baS Stonfcruatorium uerließcn, hatten ben Lorbeer

bauongetragen, ißr follte nur citt fleiucs 9lciS ucr*

bleiben, meldjcs jebod) nidit lriurcid)cn founte, il)r

bie fpfortcu heruorrageiibcr Theater 31t öffnen.

Senn Xheaterbircftorcn fdjoti im allgcnteitteu fid)

nidit bcS 9?ufe§ großer Seitfiditigfeit bei Seurteilmtg

uott Talenten erfreuen, fo frfieiut ber Söiirf ber trau*

3öiifd}cit im befonberen oft nicht über bereu ©mbon*
poiut hiuauS3iireichni. ©•§ ift chic tueit befaunte
Sache, baß, mer auf bem .tonferuato rinnt unb in

fouftiflcu 2jorbetettimgs*Fuftituten nidjt mit einem
großen greife auSgc§cid)uet morben, iit Frattfreid)

uub uorab in $artS nidjts 31t ermarten hat, ttttb man
muß bas gattse Äoteneu*Scieu biefer FufriMe
feinten, \m einerfeits 31t begreifen, gu meid)’ ituglaub»

lid)en 9iefuttaten bas manchmal führt, unb um attber*

feits 31t uerftehen, baß ein hrirflidjeS Talent jo läufig

(ftortfi'lfiiiifl fic^c ©. 18.)
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iibcriftieu werben fanti. lluicrcr Müitfllerin fehlten
1

nllc ('bauen! imb fic , bic flcviie ihr ^answJScben
ausfclUieftliri) her Munft flcweilir, fic, bic bcu Spinn*

vocteii mir bei bem von ihr mit leiben diaftlidicr

omiiiifcit iiet'utiirctien „ütötiifl in Thule" 311 berühren

iicbiidiic . iah fid) ßegwuiiflcii . um ben bonteiiu ollen

Brat» buvdK’ Vebeit titdit allein 311 wanbclit - fidi

311 verheiraten. (5'rft als amu tollte ihr üniter bei

Stern bcs Ihtohies Minien nnb c* ift be^eidiitcnb

für ben ciicnten t5 liavaftcr bicicr Sliiitftleün, bau fic

in ihrem Streben nicht erlahmte, and» als Pflicht*

neue (flattiu ihrem x\bcale iidt 311 nähern »er*

iudtre. Allerbmci? »nnb Jvrau l^aron bet^u in

ihrem Elicftanbc eher Jvbvbernnct nl» ©inberuiiie,

beim ihr Watte, fei hfl niisübniHer Mihiülcr, rrmulifltc

.

iie tuet) betten sträiten nnb wenn fic büiiiat* mit

bl 11 tett bem .fersen bie StuM '-Paris, ipd fic 'Hiihiti

nnb Einen 311 ernten hoffte, verlieft, io hat w ihren

i'ildnsctiben Eiuntfl in bet ©eineftabt mit bem Um
wen über Briiiiel nnb Bonbon ipmer hoch nnb unter

rautdienbem Unfall einer tnnftverftäiibiflcu ©Jennc

gehalten. Um io tocviuollcr faun ihr bicicr Beifall

erichemeii, nie fic feiner ftänbiflen Wicbcrbolmut fidtev

.

iü ; fle hat fidi Baris im vollen Sinne bcs Wortes,

erobert imb fein ©liftton herridtt .^oifdten ber 2tcflcrin

mit) ber Brficnicu.

Tic Stimme ber Tyron (nuon ift ein Sopran

von ungemein lieblichem Woblflati(u\ befouber? aus*

tiicbifl nnb uon 10mtberbarer Mlaibcit in ben bödmen
:

Amen; leine Spur uon Vibration trübt feljft tu beit

bnocfltefteu Riffelten ben Tonfall, befieu bie Artifliu

,

immer lifeiiter bleibt. ©ian biefc Saiiiirriii in bc=

:

3iut auf bic Stimme SMionlinncu treffen, bie nriftiflc
•

Bclebuun ihre*:- (Bciiinflo* mtb ihre brammijdie Wicbcr*

anbe flehen Aweifcllos uuocrfllriclilid) ba. Vurifdi*

bvamatiidtc Opern iiub ihr (Element; ftrau ('aron

icibft hat es früh erfannt nnb bei ber Lehrerin, welche

iie 311 r tpecidtett Ansbilbmifl fiiv bic Cpcrujccuc

wählte ©litte. ©laric Safte, ber feiner 3 cit jeljv

renommierten elften „Afvifaiiciin" unter ©ie»erbcor*

einener Vcituua — vcvftäubuispolle ftörbcniim ertnhven.

ftran Enron? erfte Cpentrolle mar bie Alice in

flto&cvt ber Teufel auf bem .Stöninlidteu Theater in

Trüffel; iie faub bon foßleid) beneiflertc Aufnahme,

wa? fic ermutigte, als gweiteft Xcbiit ©larciaretc 311

mahlen; man rühmte an fjrait Earons Wiebcr*
|

anbe biefer Stolle bie btircbaus »crftaubnisuollc Auf*

f offline , bcu hohen fnnftlcrifdjen EHaug ber Tor*
|

ftcllmui bei Aufmenbnnfl ber cinf «diftcii Mittel, #u»

nlcidi mit biefer ©olle mar ftran fiaroirö Stuf bc=

ficrtelt nnb nngölflflfl festere llfrfolfle reihen fidi min»

mehr aneiitaitber; bic flvoftc Sängerin mürbe al?balb

muh Vonbon berufen nnb faub and) bort biefdbc

euthnfiaftifdie Aufnahme.
Sieben ihren Bcrufsrollcn wibwctc fielt ,viau Eaton

au? cifieiicm innerem Träufle mit Vcibcnidmft bem

Stubium Wafltt elidier ©elbiiineit. welche fie ooit allen

iiirlitbeutfdien Sättfleriiuicn moUl mit nröftter Boll=

fommenheit mieberflibt; für eine <yrati3&fln, bereu

nmflfaliidic fffgidjinifl fidi tu flau.? aubevctiBci Inten

bemente, eine flewift inte reffa ute (5t i d) ci itu 11 fl : (flifabeth,

(iifo, (fprhen, 3tolbe finb Wlaii.uollcn uon ihr, bic

ihr teile? in Vonbon, teile in Trüffel bic hödifteit

Ehren einaetracicn haben; in $ari« cntfcffcltc fic

buvdt Borfiiftrunfl non ‘Jyranmcnten aue blcicii Opern

im .flonjertjanl bcfauiitUd) Stürme ber Begeifternufl

;

bafj mit bcu Auffühntiiflcu ^aflneridjer Opern in

'iiarie für bie nAcbfte 3»duuft (5 rnft flctttadfl toirb,

fön neu mir bei biefer Wclcflcnhcit aU uerbürgt mit*

teilen.

©tau fpricht namentlich bapon, baft in ber Variier

Wroftcn Oper ber „fiohennrin" St. SaguerS sur Auf*

führung gelanacti mcrbc. Scan bc Sicbäte, ber berühmte

Xenorift, hat feinen SBleberctofritt in bab Cpeni*®n*

femblc icbißlich unb nnbfchticftlidi von ber Anffübruug

uon „Vohcugriit" nnb ber „©icifterfiugcr" abhängig

gemaciit. Scan be Steife nnb J^ran Stofe ('aron

alb Voheugriu imb ©Ifa mürben Sdiavcit begetfterter

Anhänger unb Steugicrigcv ane Tfvaufrcidi imb bem

Auslanbc nad) ^ariv locfcn. S , ' 3 5U ifä,l
’

n nnrb Srau

IScivou fehr halb eine anbere Stolle hier freieren, bic

für Xeutjdilanb ebenfalls grofte» Sittcveffe hat; fie

mirb bie Vcouore in 9? e c t h 0 0 e 11 S S i b e I i 0 fingen,

311 mcldjcm bic groben bereits int Wange iiub. UiUv

miiiifdicu ihr bei ihrem eblett 6’ifer, baS Schöne 311

pcrchrcn, mcldicr feerfunft cS auch fei, au» Pollern

.^er^en beftes Welingeu ; bcntfdjcr ttomponiften Stuhm

1111D Mnn|'tgefd)mad fömteu bähet nidit 311 furj fommcit.*

«on SRariS.

* Doiftepnibe 2Mtbni§ bt’r ^vau Cavon tuuvbr »ltS

bon bei
-

grufien 'flarifer ^citftbrijt „Le Momlt« illnstre“ iminb=
lidjft jur acrfilmuifl 0«fU'lU. Mftbcrc* flirr biefc ‘Jeitfd?rift im
»viritrtftcn.

'

inimisf? au? ifinjfßfii 0011 iiinßfmi.

j?ngiiulmiUcilungen von Ci. S»pct(((cr.
|

^.|2SL ine» läge» machte in ©tagbeburg baS Wcriidjt
j

bic Stunbc, ber Xljcatcrbircftor Jöclhmami
bcabfichtigc, ber fdjledflcu (flefchäftc mtb ber

Moflipicligfeit halber bie Oper aufjulöfen. Xicfc '©ach*
j

ridjt traf ben als ©hiiifbircftor am bortigen Theater
1

an geflehten St i di a r b SB a g 11 e r mic ein ©Ife aus ;

heiterem Fimmel imb fofortmadjtc er fid) auf beit ®Jeg ;

in» Sdiaufpiclliau*, mit ben Tircftor mif^ufiidjen.
j

Allein vergebens; ber Wcftreitgc hütete fiel) mohlmcis* 1

lidi, feinem cucrgiflhcn ©tuiifbireftor in bic Cucrc 3«

.

fouimen, unb betrat beit Tag über bas Theater mit

feinem Tyiif;. Abcnbs jebod) fügte c8 ber Zufall, baft
j

er mit SBagncr sufaninientraf, als er im begriff mar,
j

mit heut gafticrcubcn Sd)aufpiclcr ltnselmauu fid)

von ber ©iitjue nad) bem ^ufdiauerranm 31t begeben.

Au ein Wnirinnen in bem fdjmalcu Watig mar nidfl

.311 beuten, and) mar ber arme Tireftor fo erfdjrocfcit,

,

als er fidi plöplid) bem erceutrifdjen Söagner gegen:

über fab, baft er auf Sagners mit Tonnerftiiume

gerufenen SBortc: ,,^di fudic Sic!" nur heroor*

brachte: „r«h Sie nidfl!" Tod) fofort ermannte er

fidi unb bie Situation iibcrblkfcnb tarn ihm ber ©e*

baute, bai3 ’^ludfl allein iljii nuangciiclrmeti Andeiit*
' anbevfchuugcu mit St. Wagner entgehen fönttc.

,

Sinn begann eine tolle Csagb; beim 'Wagner, toeldjcr

: bcu fo eifrig Wcfudflen nidit cntmiid)cu laffeu wollte,

folgte ihm uubcfiiitmiert, tuol>tn er flfiditetc. llit^cl*

manu bagegen fiihlie fid) uerpfliditet, bem Tivcftov

bei.suftehcii mib folgte 'Wagner. So giug’8 burd) ba»
'

4.'arfett jmifchcn ben ^lifdiaucru tjiiiburdi, jnr Seiten*

thiire hinan? und) ber elften Walcric. )Bou ba gc* 1

laug es ©ethmaun, bie ©iil)uc unb von bort au? bic
|

untern Staunte 311 crrcidicn. TMöplich rief llnschunim ,

auf eine Thiire beutcub: „.^icr hinein hat fid) ber

Tireftor verftedt." Wagner, ohne fid) 311 befinuen,

ftiirjt mit bem Stufe in bie Stammen „Sinn cuttont«

men Sie mir nidfl
!" — Sofort oerfdiloft llnselmattn

bic Thiire hinter ihm mit bcu Worten: „fabelt Sie

ben Tireftor gcfunbeit?" Troh allen foltern? unb

1 Sin feit? hielt Uitjclmauu beit armen St. Wagner, fo

lange bie '-Borjiclltmg mährte, über smei Stunbeii,

gefangen in ber fiiiftcvn ©eguifitenfammer. Tiefe?

^ntermcsjo erregte überall viel l^citcrfeit. Tod)

,
Wagner räditc fid) auf eblc Weife.

Ten uächfteu ©Jorgen ging er 3» ^ethmauu,

1

mcldicr fidi beim (Eintritt Wagner? mic ein Wurm

j

fnimmtc unb, bevor bcrfclbe ttod) 3<-’it fattb, ctmas

Uu fagett, rief: „O biefe Sdimerjeti! Stomint betttt

!

ber Avjt ttod) nidfl?" Wagner mar gang verblüfft,

: bod) Stahmann mimmerte weiter: ,,$d) habe einen

I Tnphusanfah, wenn obiwn 3hr Sieben lieb ift, fo

1

fonttucn Sie mir tiidfl 311 nahe." Tamit Ijofftc er

! Wagner in bic ftlndn 311 fdjlagcu.

1 Tod) biefer fagte voll Teilnahme: „Sie fittb

I frauf? Ta? tljut mir leib, id) bin mir gcfomnien,

i

um mit ,'shncu über nufere Oper 311 beraten." Söei

biefer Eröffnung jebod) fdjnitt töetbmamt nod) grim*

migere Wefidfler nnb mimmerte nod) jäiiimeilidjcr, beim

feine Ärnnfheit wurgclte ja in ber ^urtiht vor biefer

Beratung. Allein unbefüntmert um ba? jammern

feines Tireftor? fuhr Wagner fort: » 3 nt 3ntereffc

nuferer Oper unb ber ©JitgUebcr habe id) einige

^•rcitnbe für 3b* Unternehmen gewonnen, wcldie

bereit finb, 3 ()iicn einige hmibert Thalcr vorjuftrerfeu,

wenn Sie bie Oper nidit auflöfen." Ties hatte ©ethmaitn

von feinem ©tuiifbireftor nicht erwartet; er Warner*

legen unb fagte: „Wie — Sie haben — fonimen

Sie, bitte, in mein töcidjfiftSgimntcr, bort wollen wir

nngeftört über bie Sadje fpredjeu." „Aber 3 tfl ad*

Pbiwnnfaü?" — „O — ber ift (vlott fei Tauf vorüber,

1

fonimen Sic nur!" — 3n ber Tiflit war e? Stichqrb

Wagner? eifrigen Bemühungen gelungen, einige reidie

|
©Jufilfrcunbe für Bcthmann? Unternehmen 311 intcref*

I

fi crcit, weldjc bem Tireftor einige taufenb u. ha ler

unter ber Bebittgung vorftreeften ,
baft bic Oper be*

, flehen bleibe nnb Wagner bei ber Leitung berjclben

I eine eutfd)cibenbc Stimme habe.

* * * .

Al? ber berühmte Toufiinftlcr ^auer in einer

mnfifaliidjen ©lorgenunterhaltnng in Wien bebiitierte,

war er fo verwirrt unb aufgeregt, baft er fid) oer=

bcugetib bem Üßublifunt gurtcf :
„3dj wiinfch’ guten

©Jorgen!" SJatürlich erregte biefe Einführung beim

Aubitorium fcljr viel ©eiterfeit. Am folgenbcn Tage

ftanb in ber muiifaiifthcn Befprcdjuug, weldjc ber

befanntc ©umorift Saphir über ben »erlauf be?

S’onjerte? jehrieb, man h°üe in ©errn fpatter ntajt

nur einen auBeioi'bentlicf) tnlcntnolten, (onbcni nncfi

einen fel)v ijijftidjen öiinftler teimcn gelernt.

* * *
2er enflliidit @ei(icnfpielcv ßfiev verbauet fein

1‘iiidtcS (Sraportvmincn lebifllid) fehler Wcifteeflfflein

mar*. SH« er bae erfte fflnl rin Monjert nor einem

flröficrcu 'Jfnbiifmn floh, Imirbc er mieflcpfifien. Gfiev

martete, bie fidi bic errrflten CSiemiitcr micber lierul)ijt

Imlten, bann ieiiie er ben 'i'Oflen bei Seite unb (pielte

ein Stiid pizziento, bie Siclobic baju pteifenb. Ine
ilublitnm mar ftarr; io etiuab mar nod) nidit bafie.

meint unb alb mm nolleub“ am 2d)Iuifc (einer mtrf.

miirbifleit ifeiftuna (f iier fid) tief ucrbcuacnb mit lauter

gliinmc crliärle: „Wern fonnue id) ben äSiilifdieii

meiner iiodiucieiirteu Wbnucr und) unb habe nun mein

ajüjfllidmrä flctban, ber (VJefdimacfevidituiifl beä spn--

blifmnS ;u genügen , rorldic» ja beullidi ju Perftetieu

nab, ba« c* bie STuuft bcs 'fifeiitnd bem SJioliitfbiel

porjieiir [nadi bnd 'ffublifnm in ftiirmifdien l'cifail

auö. ilii für, er .'feil mar er ber Siiebling ber Sonboner.

Uns iicin HitliUfcßm örr ftrpiunrl.

s. Stuttgart. (5'inc bcadttenSipevlc Siopität,

mcldic im fünften Ülbo iiueinriitifonscrtc jur

Dluffiifiruiia (lelauflir, mareu ^aridtioueii fiivS Cp
diefter »on Sl r p n ii $ o p p I c r. 2 er iiinuc flompouift

beiibt eine reidie
'

4>bantafic, meldic bie manniaf adifien

unb anniiitigfteu Umbilbiinncii eines au fidi (dimer

genug *u beiiaubelubni lijcinns pemanM 3» geftatten

pcrftefii ; nidit miubcr ftel)t il)m bie ftenutiiis giinftiger

ordieftrnler .silangmirfnngen ,
iomic bie Sliinfl einer

gcidiicften Snftruiucntatioii ooliftäiibifl s« (Mebote.

iöian tarn) meiterni gdiSpfuitflcii bit-feS I)od)be(iabtcu

XoubidilerS mit autcreffe cntgcgenfelieii. i*ead)teus=

mert luar baä meiftcvlidftc Wcigenfpiel bes feofmufifers

STiiusei, ber mit fdtener Slufprudislofiflfeit unb mit

bebentntbem tedmiidicm Mbiincn bas A mull-Soiijert

»on fiinff oorjiißlid) fpielte; — namnitlid) bat er im

lanafamen Säße biefes XoiuucrfeS bie cble Slaiuilciie,

meldie uon 'Blasinftrumenteii begleitet mirb, jnr ioirf=

l'amfteu ©eltmiß ßcbrndit.

Slttpiiß. 2>aS jiuölftc (3lelpanbI)nnSton>

Sevt am 'Jiaijaiirc-taa beicberte ber feit Sffiouatcn

auf irßciibroeldie Slcuheit fjoffenben ©örevid)atl eine

reidilidic SBunidicvfiittimß. Stein ©eriugerer nl« 3 «=

iepl) 3oa<f)im madiie fie mit feinem iiinnften fDluiein

iinbe, einem funfelneuni 'iUoliufonjer t and W dar

befamtt nnb erntete bafiir und) jebcin ber brei Säße

vmifdiciibcu Seifalt, ber fidjerlid) 311 ßlcidien Seiten

ber Sompolitiou mir bem foimcutiaft üvaljteuben

Sotofpiet bes JKdftert gegolten bat, 2aS neue

aoadiimfdic 'Biotiufoiijert (tritt fid) bar als ein aud=

gereiftcö, in Soun nnb Siiljnlt eblc«, für ben Sotiftcu

bautoareS, für bas 'ftublifum aitregenbeS ädert. Itor

bem elften, beul fog. „Unßarifdicn" Stonjcrt, baS uon

ben SMoIiniitcn ob feiner uidits toeniger als „l)imnt=

lifdien" Säußcu nietjr ßcfiirditet unb gemiebeu als ße=

liebt mirb, Ijat bas sroeitc einen gebniußcucn, feniigeu

Sötperbau porauS mtb bie uon ihm geführte ton«

fpradic uertiert fid) nivfltubs in billige ©emeiupläße.

SBobl fdiliefet and) 3 0 n di i m hier beim 2tuf= unb

'JiuSbmi feines SBcrfcS ein ( pmp t) 0 ui f d) es Scr=

fahren ein. infofern er baS Ordiefter nidjt 311 bemüti=

genben -ttiiedttcsbieuftcit berabmiirbißt ,
fonbern ibm

Spielraum flöunt 3:1 freier, Per tticiiiatiidicn ®nt«

mirfcluuß gemäßen ©ntfattung ; aber ber Snmptiouifer

nimmt bei ibm teiucSmeßS bem Stonsertifteii üuii unb

yidit. Satin beruht mit ber .hauptuorjiiß biefer

'Jieubcit unb ihr grofser Untcridjicb jimfdmt io uielen

erjeiißiiitfeit, bic fid) 3mar itioiinfonjerte nennen, in

ber Xbat aber nur Smnpbonieiätjc mit begleitenber

SoloDioline finb. 3m erften Sät) breitet fidi ibnb

liidicä sPcbaßcn uicttcidit su lange auf Soften träf.

tigerer Montraftit ans, im übrigen inufi ii)tn fdjöner

mufifatiidier Rtuft nadigcviibmt werben. 2 aS 2in=

baute ift in ein Stranermarjdigeioanb gebiittt; t8cctl)o=

Bens erfdiiittcritbe ©tegif finbet bier eilten teilen

3tad)l)all ;
bas (finale bringt mutig 311 ben SagcSfeitcn

bcs 2 afeinS bin unb mirb 311111 belebten Slpoftet eines

lueltfrotjen Optimismus. ©0 fehlte bem ßanjen

tuebev ©tinimmigSinannigfültigfeit nod) »irtitofer

®laii3. Straft foldicr E'igciifdjaftctt mirb fid) bas neue

Steigert einen bauernbeu tptab in ber SBiolintitteratur

311 erringen unb auf ibm fidi 311 behaupten roiffen.

3 o adiimS ältefter mib treuefter, jugleid) banfbarfter

3reunb , SobanncS SrabmS, mar gteietifnüs Der=

treten mit einigen Dteuijcitcn unb jroar mit meb=



rcren Ctiar fetten (fiir geinifchteu ßftor) aus bat

„Siebern uub Siomanaen" iciueS op. 93 a. Tic bcufbar

berrlidiftc Außfithnmg unter ber Seitmiß ihres ta*
tors, bc* bodmerbienten JpenitRroT. Dr. SH u ft ,

mib*

nieten bic Thomaner bieten foftbaren Toiiiä&cn. 3»
bem Cuartett: „O (öfter 23?ai" löicit gar lieblid)

freubigcS offen unb ianftcS Silagen einauber ab;

ein luftiger 'Bolfshumor bricht in beut rljeinifdicu

BmlfSlieb „Ter bucflidjtc ftieblcr" burcfi unb inan

bebauert nur baS eine, baft bcutigeStagö bic hifti*

gen BTanffurtev grauen atiSgcftorben finb, bic einen

b'ocferigeu sUhififuö non (einer 9t üefeutroinmcl befreien

fomtten. f$ür bas fcrbifdje Tlolfslieb „Ta§ SDt ä b=

eben" („©taub ein 9)?äbd)at") finbet BrnbmS bett

ergreifenbften Ton unb diarafteriftifdie Narbung.

Vereine für gcmitditcn (Sbor von höherer muiifalifdicr

Richtung füllten fcineSfafls verfänmen , mit biefen

herrlichen BraftmSfdjcu Bofaliiuavlettcn Befaiiut*

(dürft ju madicu. Bcrnfjnrb 2* 0 flel.

—ö— ®fl 3br Blatt (eine Sc(cr über

bic neuen Tonfchöpfmtgcii ber ©egcitmart im ßanfciu

beii erhalten miü mtb bcsftalb mir Bcrid)te über

.st o n 3 e r t* unb D P e r u n o u i t ä t c u an bicfcr Stelle

bringt, (o barf ich Bbuai mohl mittcilen, baft bic

Oper „Cavalleria rusticana“ Pou bem 25jäl}rignt,

plöolid) bcriibmt geworbenen Stompouifieit Rietro
2J?aBcagiit hier wegen ihrer gcitmbai, frifdiai,

fräftigai 97ielobicu uub megen ihrer uiigeiubbulid)

feinen unb einfdjmcidKliibcu 93?ad)c (ehr gefallen bat.

(Sin gndnnaiiu aus 9Bieu bat ber ©rftiinffübriiug

augciuobiit uub bic Aufnahme bietet grasiofeu Ton*
merfcs in beii Spiclplcut ber 29iencr föofoper per*

mittelt. ferner ift baS 50jährige 3u biläutn mtfers

imgariid)cit 9?atioitalfoiifcrpatoriuni§ 311 ermähnen,

Sn bcffcit Bci'henlidiuug in elfter Siuic bic Pom
(Grafen ©6 ja 3»<Öb gebiditete unb icftmuugvoll

fonipoiiiertc $bmnc „Tic 29eiftc ber Töne" mefeut*

lid) beigctrageii bat. Tic hörfjft beifällig äitfgcnoui*

mene, muiifalifd) (ehr mertuoüe flompofitiou hat fünf

Teile: ben ciiilcitenbcu ©ruft bcS (SljovS an ben

©cniuB ber Xonfuuft, bas 29iegenlicb, ben Stubciitcn*

dior, bas ßiebesftänbdien unb bie im Stile ungari*

fcftcv BolfStoeifctt gehaltenen £elbcnlicber.

Äunft unb Zünftler.

— §err Rablo be Sarafnte gab am 9. Ba*
miar im ftcftfaalc ber Stuttgarter SicbcvbaUe ein

ftnrfbefndjte« Sionsert; (ein uirtuofeö ©eigenfpiei faub
bie oolle ^uftimmuiifl ber Zuhörer uub feffelte bmd)
bie Barlfteit beS Tones, burrfi bic munbcrbnrc ©e=
(d)ineibigfeit ber ßäufe unb Triller, burd) bic 3lcinhcit

bcS B’lageoIctB unb bie Sicherheit ber Tongebung
in ber böcbftcn Sage, Befraubaib mivftc bie Othello*

Phaiitafie oon s?. 2B. (hilft mit ihrer triüiotcu Sfla*

oievbegleitung ; eine [d)lid)te, innige Äatitilcnc mit

breitem Pollen Tone märe uns lieber gclucien alß

btefe platte Berebfamfeit eine* nmfifalifd) -uiriicfge*

bliebeneu BirtuofcntmuS. Xctgegcn befriebigte uns
alles, maß bie auSgeseidmetc Rianiftin ft;rau Berthe
2Wary aus Rariß fpielfc; (ic mciftert nid)t mir tedu

nifdh tu bemutibcrnßwerter Sßeife bn* Stlaoier, (oitberu

bcurfnnbet and) einen eutmicfelteu fünftlcrifdien

(djmad, lueldier (id) bcfouberS beim iÖortrage ber

„Uugarifchen Taiismeiien" uon ß. Tanfig, fomic eine«

S^erjo Pou 2)?cnbel3fobit bemährie. ».

— 9)tan beruhtet uu§: 3m Stuttgarter
Sicberfranse muvbebas in 9fo.24 ber 9i. 2R. 1890
befprodieitc rcisenbe 2Beil)itad)tsmävd)en „5öeereu =

lieScheu" (Teyt uon ^rau 31. Tanne, älhifif uon
Sfarl & öpf art) smeimal aufgefiibrt unb übte beibe»

male eine grofte SlnsiehungSfraft aus. Ter Stom*
ponift mohnte ber erfteil ^orfteüung bei, mclcbem
Umftanbemobl basbefonbcrSbcgciftertcBafanimenipiel
(amtlicher SJtitmirfciibcu 311 jufd) reiben ift. Tie Tiref-
ttou lag in ben .^änbcit bcS 3meitcn 9)hi(ifbireftor§
bc§ Ueberfrauses, ^ierru .fc e rm a 11 n 50 1 a 1

1

nt a d) c r

,

ber bie 2luffül)ruiigeu mit groftan Öefdiicf 31t leiten
uerftanb.

~ 5lus Seipjig fdjrcibt nufer ^orrefpoubciit:
aus Sachs, bie minber befaimfe ßor$iugid}e

Oper, oie ui Sapjig pelegentlid) beS föuttenbergjiibi*
laumS 1841 3ur eriteit Aufführung gelangt uub feit*
bem 311 ruhigem ^Irdjiufdjlnmnier Verurteilt mar, hat
bet ihrer Por fiivsem erfolgten Oleubclebuug in Seipsig
3mar eine neuiiblidje Slufiiahme gefnnben, bis jeet
aber mir eine Üöiebcrholuiig erlebt. Tic aiiufif

enthält tnaudieS, maS hinter ben heften Sorbin fl--;

fd)cn ßinfäUeu nicht smitef bleibt, in ber öaitblmtg

aber (itadi bem Teiuliarbtfd)cu Bambeitbvauta) fommt
c8, mell 'BathoS unb Sentimentalität bas grofte

t

3Bort führen, feiten 31t iciter gefimbeii Vvroljlidtfeit

,

11110 bevbem behagen, bie ba* cigeutlidie Sebcn*jcle=
1

ment ber SorLtiugfdicn ®litfe bilbeu. Tic mancherlei

Aclmlidifcitcu unb '^esiige 311 perfolgen, bic smifdien

bicient n n * '2 a d) s unb 2i> a g ti c v ‘3
v
l>i e i ft e r -

1
iingcr uon 9Jfmiberg bcftchen unb mühelos uad)-

.

meisbar (tub, fümitcit Stoff 311 mandjerlei lohnenben

3lmegungcn bieten. JBeinltorb iBogrl.

!
— Berlin mürbe eine S mit p ho nie uon

:

G\ ftod) 311m erftcmnale aufgeführt. ¥iu ^crid)t=

' erftatter ber Allgem. Btfl* urteilt über bas neue Tons
merf alfo : „ßs fpridit ba ein fröhlidi unb gliicflidi

;

idjnffetiber Miiuftlcr 311 uns, ber uidit nur viele« ges

1
lernt hat unb lieh natnciitlidi auf uielfarbigc Crdicftcrs

(

mirfintgeit bei'tettS oerftclit, ioubern bem audi redit

vieles eiiifnUt, (o baft er fiihnlich feine eigenen 3Bcge
i gehen fault. Tic ciii3cliteu Säue (inb in üd) abge=

(djioficuc Tongenhilbe uon friidier (prnbeliibev Straft

unb Tvugcnblicijfeit, mit reizvollen flarcu Themen in

geidüefter unb origineller Turdifübrnttg. aufterbem

burdimcht von lebhaften, gaus beutfdieu Bbcen unb
ßmpfinbiutgeii. 331ag auch hin unb mieber bie Ouclle

; ein menig überfchäuincii, bie gaii^c SBirtung ift bnrdi

|

miß erfreulidi."

— Bu Möln mürbe Pont .v>erfmanii-Ounrtett

j

eine neue Sonate in 1) moll für Htavier uub Violine
1 von Anton Ihfpvudi, einem innerer hingen Tom
: (eher, sur bcftcii 9luffiil)ning gebracht uub mirb 001t

ber l^ritif als ein „abgeruubetcö St 1111 ftmerf" geloht.

— 2Bie mir aus St ö lu erfahren, hat ber bortige

ftäbtifdjc Stapellmcifter l>r. 39 ii 1 1 ne v ben tvefflidjen

'43lait gefaftt, am 3 , 4. uub f». 33t ai 1891 mit bem

j

ool(3cil)ligeu Wiir5ciiid)'-Ordte|tev f ä m 1 1 i di e S t) 111 =

1 p h 0 11 i e u 25 c c t h 0 in* ii s gut 3lnfflibvimg 311

{ bringen.

— Sn 23reSlau hot 33t ar Aluavi) (Achenbach)

fehl ©aftfpiel als Tanuhäufcr mit gläiisciibem (5*
in-

folge begonnen. TaS üpublifum jubelte biejer neuen

|

eigenartigen ßridicimmg entgegen.

— Um bie Stantor: uub Crgaitifteiiftclle an ber

Iftirdjc St. s43eter unb 5Paul in ßicgiiib haben fidi
1

nid)t meuiger als 81 23 ein erber cingefititbni, pou

[

tueldjen, mic mau uns beriditet, Orgauift uub (9efaitg*

lehrcr 2l>. Dliibiticf aus ßaubsberg a. 29. gcmählt

mürbe.

!
— 2ßie man uns auS (9örli(j mittcill, hat

bort ber 23affift $e rr $rib 5Vicbler, ein Sdiiilcr

bes 2Jrof. (M. Sdiarfc iti TveSbcu, megeu feiner

trefflidien Sololeiftutig in einem Oratorium pou .^äu*

bei Aiifichen erregt.

— 93tau beriditet linS: „ßiitil Sauer feiert

in biefem SBiiiter Triumphe, mieflemohl feiten einem

5Pianiftcu 31t teil merbcn; fo mürbe er in einem

feiner lebten 93tiind)iier .sionjcrfc mi3ähligciiialc

herauSgerufcii unb mufttc fünf B ,lflaheu fpielcn, bis

bas (PitbliFum fid) beruhigte."
— Aus 2ßieSb ab eit teilt man uns mit: Bin

brittcu St)Jiiphoitiefonjcrt ber fgl. ßioffapellc gelangte

eine neue Soii3cvt*0nucrliirc „Sappho" von Otto

Tom 3iir elften Sliifmhrung. Tie intcrcffaiite 9t 0-

uität errang einen ciitidiicbcncii ßrfolg.

— A us 9t ii r 11 b c r g erfahren mir nadiftehenbes

:

„ßcopolb pou Teffou" heiftt eine neue breiaftige fo=

mifdie Oper, mcldie bie ßiebesgcfdjidjtc beS jungen

dürften ßcopolb 0011 Teffou, beS jpätcren „Alten

Teffaucr", mit ber fdiöiicn Apothefcrstoditcr 3lnualife

göbfc hehnnbelt. Tie kremiere biefer Oper, 311

mcldjcr A. Tnrot) baS SBudi, ^ri(j 2) a feit iu 9tiirn=

berg bie Atufif gefchricbci! haben, biirfte in ihid)|tcr

3eit in 23erliit ober ^ranffurt a. 93t. ftatlfiubcit.

— 2lit8 23erliu erhalten mir folgeube 9Wit*

teilimg : Tie hiciige re i e m 11 f i f a 1 i f d) c 23 e r c i n i

-

g u u g" üeranftaltetc mahrcub beS verftoffcitcn 23iertel=

jahreS 11 Uebuitgsabenbe im 23Iütl)iicrfchcit Saale,

meldie fid) red)t reger Beteiligung erfreuten. XerBeretu,

melchcv gegenmärtig in fein smeiteS Bereinsjahr ciu=

tritt, bcabftditigt auf Winnb neuer Sabmtflcn. beim

nädjft offeutlid)e B ortragS abeubc 311 vcranftaltcn.

— 3n Berlin ift ber befamitc stompouift unb

Cberhof^apellmciftcr 29 i 1 1) e 1 m T a ti b c r t geftor^

ben. (5t mnrbe am 21. Atärj 1811 geboren, trat

frühjeitig als stlapievüirtuofc auf, miirbe_183l ßeitcr

ber Berliner ^offonsevte, 1842 stapcUmeiftcr bcv Oper
unb hat Symphonien, Opern, Ouvertüren, stammer-

mufifiuerfe, ßieber, Stlalüerftiicfe u. f. tu. heraus*

Qegcbeu.
— AuS 2Bien erhalten mir folgeubeu Bcrid)t:

Ter 29iener ^ofopernbireftor Bahn beging am
1. 3‘Utu«r 1891 bas Buhclfeft feiner sehiijahvigcit

Thätigfeit als Seiler ber Boicucr ^ofoper. Seine

29irffaiiileit mar eilte ftodift eriprieftlid)c; unter be*

rollten 'Bcrbältniffcii — uad) Banner — iibentahm er

baS Bnftitut uub brachte eS 311 foldier Blüte fotuohl

hinfidniidi bes Aepcvtoirey mir l)iiiiid)liid) beo

'BerfoiialeS, baft ber frausbfiidic sloinponifr 9Jtaf*

feuet erft fiir,3lidi bie 29icner Oper als „bie

elfte ber 2ßclt" be,\eidincle. Sie gilt and) all-

gemein bafiir. Bahn, fclbft ber oorsiigliehftc 29aguev=

Tirigeut, hat bem cinfeitigeu 29agiicr*stiiUus burd)

tuedifelreidieS Repertoire mohllhätig abgeholfen. 2Ae-
merfeiismert ift cs, baf} er uebft Ren heilen midi ber

llaffiidieit Oper uon Wlncf 1111 b 29eber, ber älteren

bcmidicn uub frau.AÖiifdicit Spielopcr unb bem ‘Ballett

grofte Bflcgc angebeiljeit lieft, fo baft er namentlich

bieieS lehure 311 erneuter 2Miite bvadite, momut alle

Theater ber 2ßelt profitieren. 24efamitlid) hat Balm
unter primitioeii 2'erl)ältui fielt feine ßarrii-rc begom
neu: er tnav Stlaoieripieler bei einer BolFSfängcr*

gefcllfdiaft. ßr hat es mirllich „hcrrlidi mcit gcbrachi".

— 29 ic ans Biirid) belichtet mirb, fottb bort

bie erftmalige Aufführung bes großen (5l)oviuerfes

,,.'ö e g el i 11 g e 11 f a b r 1" (Tid)timg nach ber (45ubrmi-.

fage) von 29 i 11) e Im Sturm unter groftem ßrfolgc

flau.

23?an fdjreibt uns ans ßouboit: Borfidd

ift uidit nur 93?utter ber 29 eis heit, foitbeni and) 23er*

nicljteriu niffifdjer stonjerte. 2'etanutlid) füllte

Abelina Batli iit St. 'Petersburg unb Alosfau

fingen. Tas haben nun bie ruffikhc Bolisel uub bie

uorfiditige 9lnd)tigall vereitelt. Ra Ui beft.mb bavauf,

baft bie für ihre Monierte im vorhiueiu gc.u’idmeie

(9clbfnininc ihr als (Garantie und) ßuglanb gcfdjicft

merbe. 9? 1111 ift eine anbere Miiuftleriu, fiir mekDe
auch im voraus RUifte befahlt murbeit, ihren Ber*

pfliditmigcii nidjt liachgcfommeH unb bic ruffifd)e

Roli>ei fah fid) veranlnftt, fiinftighiit in ähnlichen

B'ällcu bas vorausbcuihlte (Selb in Bevmahriuig 511

nehmen. Sie befd)lagnat)mtc beim and) bic fiir bic

'Rattifousevte geseichuete grofte Summe. Tas mar
nun midi oovfichtig; allein bie berühmte Sängerin

molite ohne bie von ihr gefovbertc (Bdbbiirgfchaft

uidit nach Ritftlanb reifen unb fo unterbleiben beim

bic Rcter* bürg er 1111 b BfoSfauer donnerte ber balb

bloub* halb fd)mar3haarigcii Tiva.
— Beter Tfdjaifomsf is neue Oper

„Tie Big ne* Tarne", mcldie von 93?obeft Tfdiaifomsri,

bem Brubev bes ftoiupottiftcn, und) einer Rufdifim
fd)cii 9?ooclle 311111 Opcvittert nmgcavbeitet morbeu

ift, hat und) Bctersbiirgcr Bcriditcu einen itmfifalifch

vollen (5'rfolg erziel 1 , ber ebenfo burdi bie rcisvolle

9J?elobif, mic burd) bie grasiöfe Buflnimcutation er;

3 telt morbeu ift.

— Bit Chicago mürbe für^lid), mit nnm uns

mclbet, bie Obin'feuS=OiiPcrtüve von nuferem gefdjähteu

93?itmbeitcr 29 alter B e ft e r

,

ßehrer am hurtigen

tfoufeipatoriimi, unter bcS hochbegabten juttgen Slom*

poniftcu ßcitimg in einem Mo inerte geipielt mtb raub

ranfdieubeu Beifall.

Reue RtufUiflüdie.

^ lanjftürfe ftub jeftt von aftiicllem NBntcicffc.

Sehen mir uns beim etiuas um in ber (ehr reichen

ßitleratuv bev Tatijmcifcn, mcldie neben viel Trivialem
and) (9ra 3 töfes uub (Sinfd)ineid)elnbeS bringt. Bm
Berlage von 29ilhelm Raufen iit .Mopcithagcu mtb
ßcipjig iiub Tansftürfc von Rljilipp

ft*
a h r b a d) juit.

eridiienen, bie fid) von ber platten 23?arftmaic vor*
teilhaft abhebcu uub bat mclobifdicn Reiß mit einer

anmiiteubeu Jparmoniiiermig vcrbiiibeu. Tarmifev
mären 311 neuucit: Teutfdje f>-l

'

nt|fumal3er, Bolfa*
93 ?a3 tirfa, £tppobromc*Ouabrille, SicbcnmcileiiftiefeU

(Galopp, ftiicippolfn, Hnterfdiattigcu Staftauien— BoU
fa^injmfn, 29aIbidmcpfeiipolfa, Bm 9Ronbeu[id]t —
29al3cr. B» bemfclbeii Balag ift ber „länblidic Tau.)"
von Otto B u d) S enthielten, ber ftreuge Anfpviictjc

fault! befriebigen fami. — Bm Bcrfage von ©eorg
Bratfifch iu Jvranffurt a. Ober finb in netter Aus*
ftattung lehr gefällige ßäubler unb ein Bhinmer*
tan 3 oon (Üeorg Sd) ecl

,
bann hiibfdje „ßiebesbrief"*

29al)er non .veiur. v. Stephan, tmb eine bie Ta»3*

luft fräftig anregatbe Dibetnläuber*RoJfa („2 otte"j

von ß*. .vcrms erfdjicncu. — Ter Balag Stein*
gröber in ßcipjig ift immer voran, mam eS gilt,

aiifprcdicube ©ammelmeiTe heraitsjugehen, mcldie im

grofteii RubÜfum 2lnflang fiubeu. So hat er unter

ber Aebaltion von Bbaiiovici mit ben 9?imimeni
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‘22.*), 22»; unb 227 feiner „©bitiottcu" (tunrum mirb
bieier 2lit*brtuf nirfit Derben tid)t 3) 11, 12 itttb 13

Tnn.ic für '^iitnofovtc 511 2 .vmitben, 9 Tätige fürs

Mldbior >n hier .S‘iäitbcn (üid)t riefet?!) utib 11 Tflitse

für Violine nub ^>innofoi*te Iicrau*gegeben. Ter
Mebnfteur biefer 2lu*nnbcit bringt nieift titelobifchc

mrb ihren Hmcef bollfonimcit erfüllcnbe Tansftiicfc

1111b 1>lärfri)e doii 3 ob- 3trau ft, Siunitjfi, Micolai,

9Jiid)aeli*. Lanner, Taafe, 3diilb, Mcifjiflcr, Xopplcr,
Bebr, Cfsibnlfa, iliorlcp, Sobermann imb uergint

uidit and) feine Tauspiceeu uitteisitlmimcn
,

meldicn

man leiber nmuerft, bau biefem .(loinponifteit bic ^cit

?,ii inutieften miiiifaliicheu 3tubien felilt. ©r liebt

ba* „Läd)dn burdi Tltväncn", iubent er ^Molltonarten

bei feinen Xmnftiideit bcboqngt, eilt fein* bauFbarcr

3ianbmutU, Uten» man in bic 3Mctobie unb tu bie

.V>avn 1 oni ii eru 11n befiel ben ciimt* meljr Meis nub Uv*

fpriiuglidifcit \\\ lene” verficht. Tafiir finbet man
in ben Xnitstiu'ifnt ber anberen 2lutoren mitunter

d'ormaute imififiilifdie ©iufällc. — T. 21 lau bat im

B e r 1 a g e u 0n X b M ä 1

1

i n inS iat jcu er 31 23© * 3d) iiben

im ATcimiUigenbicnfte ber ^ 11 fit gebaebt, mcldie im
2U'reidie non fünf, in midi non iccb* Tönen fid) mit

einiger 3 i die r beit bemegen nnb bie Tonart C »lur

ungemein lieben, meil barin bie idunar-um Taften

io leiten eine Molle fpiclcir. I- '.'Hau bat einen Sal
Ser, eine Bollu»9Mn3urfa, ^olfn, >yraii»;ni* nnb
'.IVaudi-'JJolfa für vier £>iiubc geieut, in me Id) er bic

‘-i.trim Partie bau Mitfünfter im Mlauierfpicl Vorbehalten

ift. — Bei 3- Trubner in Miga finb unter bem
Titel „XtiiiaiiH’lleir flef öflieK , meint and) uidit feljr

originelle 2t?aller von s> 11 q 0 3 dir ober unb eine

3Ma3iirfa mit bem fcltinmeu Tilel „Tie Mefottbali*»

eentiu" non Tbeobor Stoib erkbienen, bic fid) glcidj»

fall* non uripvünglidtcit Touniottncu fernhält. —
9Ma it Faun fiel) uidit gut betitelt, baf? ein fraiijöfifdicr

«ompouift im ftanbe märe, eine 3alonpolta mii

bem bcutfdjeu Titel „Ter ©efaitg beö MaiiariciibogclS"

l)ernu*3 itgcbcii; einem bciitidicii Monipouifku mar c*

iebod) ein Lcidilc*, feine Bolfa „Lp cliant du ( lunar i“

311 nennen. Tiefer Bolfabidtkr bei fit 91. Helfer unb
fein uidit ungefällige*, mit Trillern mtb Borfdjlägcit

(

gefättigte* 2öerf ift im Merlan uou Midjarb Thiele
in Berlin erfdiicueu. — „ Cf t)a uipannerg elfter" ncmteit

fid) Safoer non .somit n. Step bau, mcldje non

2Majr 2? a beit 3 i e 11 in Mnthcnom verlegt nnb bem
CffhicrSforpfc be* HicthenbufarenOMeginientö gcivib»

met mürben, .stein Hmcifel, baß beim 21 11

1

)Ören biefer

Sal&cv bie Tonjfhtft fo ntandictt fträitlciu* rege mirb.
— Ter „Ballaücitb", Banb VIII, enthalt 14 Xänsc
für* Mlavicr. (Verlag non (5 Ctrl Mühle, ÜDlufiL

Verlag in Lcip3ig»Meubtiil5 .) Ser und) biefem elegant

aiiägeftatteten Smmiiclmerfe greift, mirb fiefter feilte

Mcdmung fiuben; c* enthält unter auberem eine

bitbjdje Boionnife non Boul ftörftcr, eine diarmante

Bolfa non 3t - Bebr, eine nllerlicbftc franjöftfrijc

Bolfa Pott ioitflo Martini, eine inifleiDÖhntid) niclo*

biidic nnb bou jeher Tribialität fid) fcrubaUetibe

Bolfa („Sungfcr 'Mieblidt") poii $crmanu Mccfe, bei*

in biefem liebctt*mürbigcn Taiiutiide fein 401. Tom
merf ber 2iu’It bietet, uidit gang banale SBaljcr non
Stil- 21- .s>vrmamt unb eitlen frifdjen „Mbciitläubcr"

tmu Cf. Sdmiibt. — Lilien feinen ftontpomfkir be»

grüßen mir in ©11 go 'Mtartiui, bcffeit „brei Ori»

giiial»3Masurfen" in ber (5’rfiubiing unb im Xoufap
burdiatt* Hufricbeitflellcubc* bieien. Xieie Itiajitrfeu

merbett nid>t nur ber tausliifilgen ^ugeub, fonbern
einem jeben ftrenger prüfenbeu SRufinenner bolle

(SJcnugtbumig flemäbren. (Verlag poii .^i. ÜVtartini
in 9teubni6*

0
cip3ifl.) Bitten mufifnlifdiett ÖegcnfatJ

311 biefett flotten heiteren Stiidcn finbet mau in ber

Suite bon Taiijftiicfcn au* fiebett Opern, meldjc in

ben fahren 1097 bi* 1717 cntftmibcit finb; c* be=

fiitben fid) baruntcr SNeuuctte, 23ourret*, (slabotteu

nnb 9Wärfd)e. Ta* rl)btl)miid) nnb melobiid) au*

fprccfienbfte biefer im Verlag uou 23 reit topf &;
Partei in &ipgig crfefyienenen, bou Dr. .Helle'

unb 2BiU). 213 ol f rebigierten Suite ift ein Siciliano

au* ber Oper Vlboni* oom 3al)te 1697. i

Tifteratur.

Ten ®rtüreittber Tnfrfjenfalcnbcr fiir 1891, meU
dien ber Slügenteine Midjarb 2Bagitcr= 23 ereilt Ijer*

anSgibt, ftabett bieSmal bie ^errett äerb. ©raf Sporcf

nnb Cöfar SWers r-ebigiert. Ta* mit einer fdiavfeu

23b*>totppic bc* 33roteftor* ber iöübuenfefifptele,

be§ 23ritt3regenteil Öuitpolb Pott 23at)crn, geftijntüdte

|

Tafdteubud) enthält eine gebiegette 21 b bau blutig über

:
bic Oper „Taitttbänfcr", in bereit 23eaic()mtgcn nur

Sage uttb 311 r bidjteriidjcn 2fu*flcftaltmin, 31t r fülufif

mtb ©efdiidite berfelbeit, baint einen 2lufiab sum
buiibertftcn TobeStage Mtojart* boit (0 Mnig, löiblio*

1
grapbifdic* u. f. m. 93tit ben Stadjelbeneit gegen

• bic litternrifdte 23erebrung be* .^äfjlidjcu unb äle--

meinett mirb man and) tu Streifen cinberftanbeu fein,

. mcldie bem einteiligen 29agucrfultii* nid)t jiiftimmett.

Suliii* Sibttberüi* 'JJlttüfntifdieö Uonuerfntion*=

,
fifriton, I)erau*gegebeii bott fßrofeffor (5m il 23 r c * =

laur, 11. fläuglirf) umgenr beitete unb bebentcub Der*

mehrte 2tuffagc. (Verlag 001t 0- 3 dm b ertl) & (S 0.

in ycipjig.) Tic Umarbeitung biefe* 2Fadiid)lage*

tbevfc*, meldic* alle auf bie Mhtfif unb bereu 513er-

treter besugnebmenben miffcnfdiaftlidieit ,
biograpl)L

idjcti 1111b ted) 11 ifdicit Momente gemificnljaft im 2ingc

hält, foittttc nicht in helfe re Jpäitbc gelegt merbett,

.
al* in jette beS $rof (vmil 23rc*!aur, ber 'mit großer

I

Stlarljeit, Saditid)feit, ©riinblidjfcit uttb Ueberfidjtlidt*

feit bie 23crbollftäubigitug be* Sd)iibertl)id)cii Ston*

oerfationelciifoitS bnvdifiiljrte, mcldie* für jeben 3Hu»
fiter ein uueiitbebrlidic* sJ}fldtfdilagebud) ift.

2lbrifi ber MlufifgefrftidMe uou aJcvuljarb
Stotbe. 5. vermehrte unb bcrbcficrtc Auflage mit

Dielen 2lbbilbttttgeit, fomic jablrcidien 'Jiotcttbeilagen.

(23crlng bou ©. CO ße 11 dort in 5/cipjig.) ilr*

fptiiuglid) für fntholifdjc Sei) rerfetn fuaricn beftimmt,

faim biefe* biibfrii auSgeftattcte 23nd) boeft jebem, ber

fid) auf bieietti (Gebiete auf eine leidite unb aitgcitcbtue

Seife orientieren mill, empfohlen merbett. ‘Jiebeti einem

gebväuqtcu, aber aiifdtamid) itt aujicbenbcu, biograpbi*

feilen (^in^elbilberu gegebenen lleberblicf über bie gc^

fanite (f'iitmicfclitiifl ber Tonfttnft (mobei nur bie

(Mnmbjügc biefer (fintmicfeluug unb bic bcbeutcnbfteu

Senbepmifte berfelbeit im Hnfammcnbanq mit ber

Stnlturgefdiidite beffer berborge!)ob eit fein bürften) er*

hält ber Sefer noch redit eiitgcbeube Slbbanblmigen
über bie (8efd)iditc be* SLUoliu*, Orgel* nub .tflabier*

2^au* unb »Spiel* unb einen au*fiibrlid)en 213egmciicr

für ben .Sf lnhicru it t erricht. 2üfo ein praftifdicö, reich*

(jaltigc* 2tforfcbcn , menn e* and) nicht ben 2ltifprud)

macht, neue ©efid)t*pmifte 31t eröffnen. Dr. JSch.

(ftalcnber.) 23oU* Miufifalifdjcr Span** imb
?Vamilictt*Sta(euber. (,*öerau*gcgcbcu bon r a n 3

Jpttlbf d)i it *fb in 23crlin, itteniburgerftr. 14.) ©in
feljr gefd)irft rebigierte* .fsuitSbitd) mit vielen wert*

Dollen mufifalifdicn Beiträgen, mit untevbaltenben
.tnmiovc*feu, Biographien oott berühmten Tirigenten,

Operttfäugertt, Sättgeriutictt, mit Briefen berühmter!
Totibidjtcr, mit ÜRooellen unb netten 3 Usiftratioiien. — I

2J} nr.'peife* Teutfd)er2Jlufiferfalcttbev(5icip3ig 1891).

©itt fehl* praftifd) 3ufammcitgeitellte*, für üMitfiffreunbe

tbillfouimeiic* 23ud), mcldje* in einer befoubevett Mttbrif

eine itadj ben 'Mauten ber Sfomponiftcu alpbabctiüb grs

orbnete Monjcrtinitichau, ein 23erleid)nt* bcr 'JWufifalicn* <

bcrlegcr, fotuie eine Ueberfidjt über alle* für SMufifer
1

SBiffcn- werte in beit nieifteu Säubern ©nvopaS tiebfr

Pier Bilbitiffcu bringt. — 3cbr gmecftnäBig ift „Baul
2)}ofcr* }pau*l)altung*bud) für ben ©direibtifd) beutfdjer

pnti*frmteu" unb beöfclbcn Berfaffer* „tttotfaeftalenbcr

al* Sdjreibunterlage fiir ba* Sobr 1HÖ1, XV. Hobt-
gang" angelegt. (Bcrlag be* Berliner Lithograph*

Suftitnt*, Sttlitt* 11(0) er, BotSbamcrftr.) Ter ieptere

enthält alle* fiir ©efcbäftöftubcu prattifch Bcrmert»

bare fing nub iiberfidjtlid) georbnet; ber erftere

erfpart einer jeben guten §ait*frau bic 5DUU)c, fich

befoubere Biidier für ©in* mtb 2lu*gabcu, fomic

batt*mirtfd)aftlid)e Bcrjeichniffe jeher 21rt aiijulegen.

— Sdiließlid) fei be* Mtufifer* Xafd)cn*ltalenber für

1891 (ettglifd) uttb bcutfd)) bou Brett (Bering bou
2llfreb Törffel iitSeipjig) ermähnt ©uthält einige

Streifen Motciipapier 311m Stufseidjncn uiufifaUid)er

©ittfälle.

Jhnnblung unb Tithtung ber Bühnenmerfc
Mtdjnrb Sagtter* nach ihren ©utnblageu in Sage
mtb ©efdiidite, bargeftellt von B. (Berlin, Tvo =

mibjd) & Sol)».) Lifte Opernfrejjube ift biefe*

in Lieferungen crfchcinctibe Ser! ein fd)äbcu*merter

Bfabmcifer. Bieber finb bon benifelbeit: Ta* Mljciit»

golb, Tie Salfitre, Sicgfricb, ©Öttcrbämmcrung,

Tviftait unb Hfolbe, Tie ÜDMfterfiitgcr bon Nürnberg
cridjUmcn. ©ö mirb bariu in flarer gemeinberftäubs

lieber frorm ber Stoff ber Opern bargclcgt, bereit

Sceiintbau UargeftcHt, bie. prägiianteften Stellen

merbett l)erau*gebobcu, unb bie Leituiotiue merbett

in Motcu miebergegeben. Turd) biefe in haitbfamem

Format erfdjiciieneu Shtalpfen mirb ba* Berftänbm*
ber Bübnemuerfe 9t. Sagner* in bereu oft biclfad)

beijrijltmgcner .^nnblung erleichtert unb and) ber nuifi=

falifdjc ©emtf) mirb burch biefelbcit ent)(hieben erhöht.

Äcifere^.

— (S di 1 c dt t e 21 f 11 ft i f.) Sloumtt ba fiirjlich

ein Siölitcr 9J}ufifineiftcr in eine flehte Stabt, um
hört ein Stoitserl jtt geben, ©in üMtglicb be* ©e=
meiitberat* führt beit Tirigenten 311111 Taiisfaale be*

Orte*: „9io , mie gefällt iid) bä Saal?" „O, ganj

gut," meinte ber 2)lufifüerftäitbtge, »aber bie 2(fuftif

ift fcl)v fdiledtt." „Tc Slfuftif?" meinte ber anberc

unb glotjt bett Spredjev aitfaug* bcvftäubnislo* an,

bann aber uieft er mtb mtc ein Hagbtiuub mit auf»

gehobener ‘Mafc itmhcrfdjmtppentb, meinte er: „Te
2lfuftif '< Cso, id) riidjeu et odj!" (3a, ich riedje c*

and).)

— Stiche Tonart fällt beut ftompouifteu am
f d) mer ft ettV — A dur, beim bebor er beginnt, macht
er fdjou brei Äietije.

— (31 n f d) a it l i di c L r 1 1 i f.) ©in Boftoner

3?tufif=Sritifcr gab feiner Uiisufricbeiibcit über ba*

31 t tdjttelle Taftmaf), mit me(ei)em ein Tirigcut beit

elften Sap bou Beethovens BaftoraDSpntbhoiiic
genomiucii hatte, in beit fotgcuben Sorten 21it*brud:

„3111c* in allem tarn bie BaftoraU3t)iuphouie gut

311 ©el)ör. 9litr ber erfte Sap mürbe fo rapib gc=

fvielt, al* ob ,bie in ber läuMidieu Stille anfommenbe
©efcllfdmft' uidit auf einem Spajicrgaiige begriffen

fei, fonbern uou einem luütciibcu Ochfe» bar fid) her

getrieben mürbe — eine 21 1111ahme, mcldje uod) bnrdr
bie ungcbiihrlidje 2lu*fithruiig ber § 0 vii *5paffaßcn üc»

fonbcrS nnhcgclegt mürbe."
Ter ivipigc ©cüift Tauib Bo p per prome*

liierte einmal mit einem befaunten Opernfontponiften

in tä\ui*bnb. 'Madibem bie bcibcu au mandjerlei

2luffdiriften ttub ©ebcitfjcidjcuDovübcrgegangeii umreit,

bie ait ©oethe*, Laube* u. a. 'Aufenthalt erinnerten,

langten fic bei brr Sohmtttg be* hochbegabten Opern»
fontpouiftcu att. „Ob Sic e* nun glauben ober

uidit, lieber ftrcmtb," rief Taoib Boppcr, „itt einigen

3a breit mirb and) vor biefem £muie eine Tafel hängen
mit ber Osiiiduift " „2Öo benfett Sie hi”/'

unterbrach ilju ber Opcriifompoitift mit gcljcudjelter

Bcfd)eibeul)cit, „id) uuterfdjäpc mein Talent nicht,

leifte and) mein Blöglkhftc*, aber mer mirb 31t beuten

mngen, baß — " „Laffett Sie mich bod) auSrebcit,

lieber vyreuub," bat Boppcr, „id) bleibe babei, auch

vor biefem .paufe mirb einmal eine Tafel hängen mit

ber Hnfdirift: ßict finb Sohmtugeu ju vermieten!"
— (3 nt 2Mä un erg cf att go er ein.) ©iucfjrcuu*

bin jur anbevn : „211), btt, ©nima, and) hier?" ©mttta:

„0 ja, id) icljc gerne 2}}ännerd)öre."

(äulfibeiöuitg

über bas in Br. 1 bei* „Beiten 3Kn|tk-3etfung“

Jahrgang 1890 erlnlTeue ^vets-Husl'direiPeit.

#rari) einer rorjifiilfii} nurgtmimnienen Mt>-

Iimg tier sfiiraiitn, lUEltljc auf Sb]ItmmunaB-

]f>o|lliarfcit tingtlauftn Jinti ,
putjällf 6er er|!e

preis ujjii IHli, 150.— auf bas Hlauitvlliuli

:

„Tfirxihaniftfie ©äuje,“ bclfc» Eomjumi|t Beit

Prof. Hub. CBolblietlt in Königsberg i. p. i|i,

©ev jiurife pixis uou Ifih. 100.— fällt bem
liebe „Pas iueihe Eöslein“ uou BEmi äemi-

nai- unb JBulilüeljrer Eirfiarb Kiigeic in Xie-

lirnHiat unb bev britfe Preis uou Blh. 50.—

bem Blauievliiiät „Xänbter“ uou Ijeven ©iiitilier

Bartel in ©iilfclburf ju.

ISine liattlidje Bfimnienjalii mürbe amij ben

brei anberen jur prefaabBimmimg eoeBelegieit

ffloitbidjfungtn iu(iebad)i. (Es fmb bies bas 11a-

nierfiiidr „im Hiienbbämmerrdjcin“ mm^errn
©nltliulb itnnlieJ in Xraithfuvi a. TO. ,

bas

„Baditpiufc“ non Bev nt Jolj. Sdiiilcr in

Ijamtmrg-HfilcnfinrH unb bas lieb „©nie
Xiadit“ nun Berrn i£. Hdire-dji

, Brgamll unb
Bln|iiilel)ree in Blei).

kü zzx
j ii

^
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Webatticn: Dr. X. &»oboba; für bte Webaftitut uecauttDorili^: ff. 91 afd^borff; ®rud unb Serlag »cn Sari ©rilninger, fämtli^e in Stuttgart. (ftommitfioitSberlag tu üeiViig; S. g. florier.)

Siieräit eine S£e£t=l8eUage unb SBogen 22 noit % Saoboba« „ Jltu ftriertev 3Jfufit=QJefcTjic^te".



Beilage ju Br. 2 her Beuen BJuJtft-^eiiang. XII. Jahrgang.

prri iiföfr ans ^oftjjfs jrfirn*

Bon HI». IfertiiiMer.

Weimar fiidjcn luiv ben tüuimbjcd),3ifljäbngcii

©octftc auf ; nicht beit ftraftlenbeii Stern unb
Wittelpuuft beS fdjöiigeiftigeit Hoflebens, wie

it auf ber Höfte feiner fraftoollen Waimegjaftre fidi

io gern feiern unb bemuubein ließ, fonbern beit altern*

ben, mehr unb mehr in fiel) 311viiefgezogenen (Dichter,

ber in ftifl bcfdjanltcfter ©infeftr bei fidi iclbft bie Ijerr-

lidjftcu 8d)äpe feine» Innern mib feines an @rfali-

rung reichen Vcbcn» hebt.

Sd)iller mar tot, ber 3-remib, iu bem ©odftc
nad) feinen eigenen Sorten „bie Hälfte feines ©a*
fcinS verloren". Wenige Haftrc nad) iftin mar bic

ebie Herzogin Slmalia, bann midi ©oetftes Wiittcr,

bie muntere ftrau 9tat, geftorben, von ihrem Soirn
aufs tieffte betrauert. \ Ruinier ciufamer tunrbe cö

um ben aiternbenWann./ Schic „deine ^rau M
(fftriftianc

hatte er aus ©anibarfät geheiratet, als fic nad) ber

llngliirfsfd)lad)t üou 3<na ihn burch tapfere ©nt*
fdjloffeitfteit uov bem feefeu Uebermut einiger be*

trunfciier «jlrausofcn gerettet hatte, Biel gciftigeS Ber*
ftäiibnis fonntc er bei ihr, bereu Erhebung nur „©c*
heimrätiu von ©oetfte" ihm gan> Weimar nicht ver*

Reihen fonute, nicht fliehen ; nub fo ergriff er beim
mit ber warmen Scljimidit eines ucreiiifamtcu

, ber

3lu3fpvad)C bebiirftigcit WenfdKit bic ftrcmibftfjaft

HcltcrS, welche mit milbem ftetigem ©lau} fein flatijcS

noch übriges Sehen erhellen folllc.

©$ War iu ber ©ftat ein felleuer ©ciftesoevfcftr,

ben biefe beibeti fo Ocrfrfjicbcu gearteten Wäniter bnrd)

mehr als breifeig Haft« nüiitblich imb fdjriftlicft ge*

pflogen haben, ©er vornehme, verwöhnte, förmlich*

fühle Hofmann, als ber uns ©oethe feit feiner Sch
marcr ©Icragpcriobc gcichilbcrt wirb, uub ber fd)lid)te,

oft berbe uub fpieftbürgerlidie berliner Waurcrmcifter
ttuic nod) auf feinem ©rabfteiu bei ber bovtigen

Sophicnfirche 311 lefen ift), beffen mufifalifdicr ©rang
»ich initftfam hatte fttitburchringeu müffen burch all

beit Schutt feines groben Jj)anb»uerfS, — meid) mun*
bevbavcS Banb mar es, baS biefe beiben iu ihrem
ruhigen Sebensabenb fo feft, fo bauerhaft, jo be*

gl iiefeub sufammcnfchlofe? — Bon HdterS Seite mar
e» eine mnftlofc Bereftntng gegen bcu ©icftterfuiften,
ben er fo fdimärmerifd) geliebt, tmc mol)l fein aubcrer
Wcnfdj.** ©icüberfehmcngUdicnSlHSbrüde feiner 23 riefe

geben baöon Heugnit; felbft meint mau ber übers
iricbcneu ©cfüftlsfeligfeit jener 3etl Rechnung trägt,

erhält man bodj beit ©inbrnef einer tiefen, echten Ber*
,
ohrnitg imb Siebe aus Briefftellcn beS fiebäigjäftügen
SiugafnbemiC' 25ireftovS

,
mdd)c ben neummbfiebsig*

iahngen ©chcimvat aurebeu: „mein WcfiiaS" — „mein
Heilanb," — „mein iiifter £yreimb uub Weifter, mein
(Beliebter, mein Bruber!" — „mein einiges 3llfcS."
Xnrd) alle Belteridjen Söriefc flingt mehr ober minber
beutlicft bie Berftd)entng hiuburd), bie feines Gebens
fd)ön[ten Snljalt nngfpric&t: „ 2BaS bn mir bift, fannft

bn feinem aiiberu merb eit, ber lebt;" uub nach ©oetftes
lob Oergleicht er fid) einer Witwe, bie ihr ©liief uub
ihren .'galt oerioren. 3n ber ©ftat h«t er bcu ftrcntib

nicht lange 311 überleben brauchen, inbem er ihm nach
m eilig Wodjeu folgte; mic ein Biograph 3«lterS e§

ergreifenb au$fpvid)t: „nur aiiSimbiu ©oethe lebeiib,

ift er au ©oethe geftorben."***

.©oethe feiuerfeits mochte iu bem mufifalifdjen

A-veunb juerft nur bas miüfommcite Wittel gefeften

haben, fich in mufifalifdjen ©ingen, in betten er fretnb

„mar, Stat 311 ftolen. So erbittet er fich -Belehrung
halb über gvierijifdje Sirdieimmfif , halb über ben

Unterfdjieb ber Woll* imb ©urtonarteu , imb 3 c ltcr

gibt bereitwillig bie aiisfiiftrltcftften ©nrleguugen. Sftidjt

niiitber Wertvoll fdjcineit bem meimarifcheit Theater*
bireftor bie Hclterfcfeen Witteihiugcn aus bem Ber*

litier ^hjater*, ftonjert* 1111b öoflehcu gemefen 311

fein. 3ngt fic6 fo in bem Ie6Ijaft geführten 33rief=

medjfel ©oethe sunachft als ber Ueberlegene, ber ben

Jvrenub Hug 31t bcmiljcn weife, io gcmiimt bodj —
3umal feit jener JÖereinfaunmg bcs XidjterS ,

bereu

mir oben gebadjten — and) fein 'Brieftou je länger
je mehr einen 10armen , heiäUdieu Slang imb fdjlägt

in sarter, liebeübller Seife baS briiberlidic „2)u"
gerabe 31t einer 3eü an

,
iu meldjcr 3dtcr bnrdj

fchtoereS häusliches fictb tief gebeugt ift. „Siebe
Sonne, fahren Ste fort 311 erwärmen imb 31t cr=

* Sielif SBr. 21 ««b 22 ber Neuen Siit^f-ßcitUHg, ^a^r*
.jnnfl 1890.

** Stelje: ©tiefluetbfel jiDifcben ©oetlie uub gelter. Pb. 1.

'Prüf gelter3 »out 4. '.'l»ril 18 io.
*** ©oetbe uub gelter (j«6en in beit gabveu 1796—1832

ö’>5 Priefe gcli’eebjelt.

leuditcu," fdneibt ©oethe fürs vor bieicm elften ,,©u";
unb fpäter: „Xein Jylügclpfcrb (gdterS Wappen-

i

nogcl) bringt mir immer eine gute Stiutbe."

VlUcrbiugS, wie Diel wärmer imb lebhafter fdjilbert

Heiter ben Hubel feine» gausen Kaufes beim ©in-
treffen ber bcfaiinten blauen Neuwerts aus äUeimar!.

|
„i'Jciut bas weimarifdjc Poiwert meine Treppe herauf-

1

manbert, geljeu meinem .ftaufc alle Sonnen auf. 2)ic

;

•Minber, bie cs femien, reihen fidi barmn, wer pou
ihnen es mir bringen foll, um bes 'Baters ?lngcfidit i

int Siditc 311 iclieu; uub id) halte es bann lange un*

,
eröffnet, befehe, ob eS aud) ift, was cs ift, brelje es,

bviirfe uub fi'tffc es."

©» war an einem ber elften 'Jlpriltagc beS Hahres
IHK», als iu Berlin ber Briefträger bas .\>aus »Jieue

j

Wfmsftrafee 1 betrat, in weichem 3dter bie crftcu

j

,

oO Hahrc feines Gebens jngebradit. Ügiber bie ©e= i

i moljiiljeit feiner fonft fo robufteu Statur lag ber >

\

Hweiimbfüuf^igjährige matt uub fränfehib auf bem •

I

Sofa unb war nach bem ©ffen ein wenig ciit=
‘

; gcfchlafeu. 3lls er bie 3lugcu wicber nuffdilng, fielen i

!

fic auf baS blaue (5onnert auf feiner Brnft, unb
j

fogleidi fich erimmternb rief gelter nach bem ©las

,

BJein, bas er heute beim Wittagbrot oerfdmiäfit hatte,
j

Wnn ter imb gefdiäftig eilte feine i.Mcblingsrodjtcr
I

herbei unb fdicnfte beu BJein ins (»Uns, mabreub
i

ber Batcr baö Siegel erbradv (»r falteie bas Blatt
auSeiuaiiber, unb plöhlid) lief er: Ergo bibaraus!

fo laut, bafe ©oris, jufamnicnidjrerfciib^ bie Jvlajdie

aus ber £>anb gleiten lieft; bodi ber Bat er , mit
glücflidjem ©riff bie fallcnbe ÜBcitiflafdu* crhafdiciib,

tranf wohlgelaimt feinem ftiiibc 311 uub zeigte iljm

!
baS Briefblatt uoit bem wcimarifdieit Jyrcmtb, welches

! heute nur bie Strophen eines neuen ©obichts ent*

:
hielt ©oris aber, welche fchou bcbeutaib in bcu

I
väterlichen ©octl)c=Multus mit Pcrftricft mar, fdimollte

ein wenig, ba fic fo inclc latcinifdjc SUorte iah, 001:

: melchcn fie nicht» oerftaitb.

Bapa 3eltee ftanb inbeffeu, feiner Sdnuädjc »er

*

geffenb, feiten, marfigeu SdjrittS oom Sofa auf,;
nahm iUotcitpapicr uub Bleiftift imb idiricb lädjelub

|

3Jote auf 9lote jwifdieu bie engen Linien hin, bis bas,
ganje heitere Xrinflieb fertig mit feiner Wufifbcglei*

I

timg baftaiib.

..igiev frnfc wie urrfammrlt itt liJbüdjnn ff'ljun,

Druut, örn&erdjcn, Kr»;.* hilmiuiiN.

Die OBlafrr fie Itlingrii, OBrfprädje fic rutj’u,

Dftjcrjigel Krgo hil.anuis,
j

Daa nod) ein nltee, ein tndjtige» Wort:
<5e piilTet jnm «Jrfleu null paffet fo fort, I

Ifnl* fdjatlet ein ffidjo oom feftlfdjeit o!>rt,

Win l)frrlidjeo Krgo I>Ui:<iiius.

Jdj Ijatte mein frcnnblidjes fiiebd)tu gefelj'n,

Da badjt idj mir: F.rgo bibamus.

Hnb iialjte mtd) tranllrij; 5a llelj fic mirij ftelj'n.

idj Ijalf mir nnb badjte: Ililiamus.

Unb wenn fie oerföljnet eudj Ijerjet unb kii(ft.

ilnb wenn ilje bae <Jerjen unb flüffen »ermißt,
So bleibet nur, bis iijc wao fleffere* wißt,

Defm tcöftltrijeii Krgo bibamus.

i*tid; ruft mein föefdjirfi oon beu 4rreimben ßimorg:
Jljr ficbliftjen: Erg«» bibamus.

adj fdjeibe oon Ijrnnen mit (ridjtrm Wepiidi;

Drum boppelteo l''.rg.. bibamus.

linb wae and) ber filj »ou bem tfeile fid) frijniorgt,

Sa bleibt für ben Pfeilern bod) immer geforgt.

Weil immer bem Großen ber j?coljlldjt borgt,
|

Drnm, Örüberdjen, Krg». bibamus

:

Wa* follen wir fagen jnm "heutigen ffag'/

3dj bärijte nur: Ergu bibamus:

(l
5 r ift nun einmal oon befonberem Sri) lag;

Drum immer anf’o neue: Bibamus.

(ßr führet bie riPrenbe bardj'o offene ffiljor,

Ws gidn;eu bie Wolken, es teilt fidi ber ,flor,

Da'Tdjetnt uns rin Dilbdjtu, ein g'jttlirtjes, oor;

Wir klingen unb fingen: Bibamus. '*

3tnr bas Bibamus am Schluft jeher Strophe
wollte bem 3lltcn, wie er jeöt bchaglicfj priifeub bas
Blatt überflog, noch uidit rcd)t .vifagru; cs fdjicn

Ujui 311 malt im iHusbrucf für bic übermütige Stim=
1111mg beS ©an^eit. 310er ein SBlicf auf bic Uljr lieft

ihm jeftt feine 3eit mehr sum Bcffcni uub Wobein;
bie Stuube lief ihn 3»r Hebung feines Chores in ben
falten 3lfabemiefaal, unb oon bort ging’s gleidj weiter

3ur Siebertafcl. 3lbcr ©ebidit unb Notenblatt gingen

mit iu ber 'Jafcfte be» ©oumciftcrS uub würben abenbs
in ber frohen Xafelnmbe ber uierjlg fangcSlnftigeu

Wänucr Oebeutfam her^orgejogen. ^©a verlad Selter

mit-'lauter Stimme Strophe auf ©tropfte oon bem
munteren Xrtnflieb, unb ber gansc ßftot fiel jcbcSmal

311111 Scftluft jnbelub unb unisono mit einem laug

fhOd&ierteu «biba — mus !“ ein.

Nim leiidjtctc Helfers Sluge auf : er hatte ge=

funbeit, was bem ßiebe iwrfi nefeftH* unb eilenbd flog

fein Bleifiift wicbcr über bas 3fotcnpapier. 3lm aiiberu

Xag ging bie srompofitiou in fattberer X>1 bfduift uadi
2Beimar, — ein auSgclaffeiieS Hedilieb folgte ber er*

fdiuttcnib ernftcii .sfompoiition ber „Hohamia Sebus"
nad», welche erft fürjlid) borthiu geianbt worben mar.

** *
Söeit über fünfzig ©octhcidier lieber finb es,

welche Heiter Fompouiert hat. Seine feuidie H»riicf=

haltung, welche ftets mein (Geltung für bas ridjter*

wort fnrfite, als für bie beglellcube Wufif, hat es
erreirijt, baft feine lieber im Bolf befanntcr finb, als

feilt Name. Xas „,v»aibeiirösleiu", jenes 3arte ©c*
bidit, welches eiitft in ber Straftbnrger Heit bes jungen
©oethe fidi um Jyrieberife oon Seffenhcims liebliches

Bilb wob unb 31t welchem eine ettlfpredienbe Welobie
311 finbcn fidi ber bcfdieibcuc Heller noch in einem
Brief vom 'JX. 2lpril 1H07 uidit Zutrauen wollte,

eS hat gerabe in ber fpätcreit Heltcrfdieii fdilichten

Welobie fiel) als viel gelungenes Bolfslieb erhallen

1111b behauptet, neben Schuberts uub Mciduubts ichö

neu .Monipofitioneit bcSfelbeu XerteS. Unter allen

Helteridieu ©oeÜ)c*£icbcrii mag aber fainu ein» bei

ben Heitgenoffctt beu bnrdjfdilngcnbeit (5:rfolg gehabi
haben, wie bas trinffrötjlidie Ergo bilmnms. non
weldjem Heiter bem '^renubc am 2;'». Oftober 1MI
erzählt: „3lu bie Vicbertafel bitte id) mir immer ein

paar 311 ©aftc, bann wirb baS Ergo bibamus ge-

fimgeu, baft ber Saal fdjiittcrt. OieS Stiieflciu ift

uidit übel geraten; fo baft es felbft iKeirfiarbt loben
uiuftte, ber fonft auf meine lieber neibifcft ift unb fie

nieftt gern aiiffouimeii (affen will."

Hu feiner rübrenben Bcfdicibeuftcit icljrcibt aber
Heiter and) gerabe oon biefer ihm fo mohlgelmtgenen
Mompofitiou an beu vergötterten ftrcuub: „ilieitu e»
fo recht ift, habe idi leinen Anteil barnn, es gehört
alles Hhjd'u allein.

“

Xrei lieber aus ©oetftcS ücbeu : ein üieb ber
riefte, ein yieb bes ^eibs unb ein üieb bes SBcins,
— ber ©reis, bem bie 2init abgeftorbcii, ift im fersen
jung geblieben, unb heilerer flingt fein üicb in alten

Xagcit, als ba cs muh ber Hufleub iliebesleib unb
Schneit befaug. ©er iungc ©oethe mit bem tfträ*

iienfeuditcii 2l>crtl)er, ber alte mit bem meft=öftlichen

©imait Do II heiterer 2i>eisheit iu ber .s>anb, — bie

beiben Bilber lehren uns, baft baS Sieben je länger,
je flarcr, heiterer, g liief lieber, fieghafter werben foll,

bem 3Jtotto gemäft, meldics ©oetfte felbft einem Teil

ieincS eigenen Gebens noraiigcfctjt hat: „9Öae man
iu ber Hugenb miinjeht, hat mau im 3llter bie ^viille."

1

'51iittcil'uiui ans Hlioimciitculirctfcu.

Sö 0 cf c 11 e nt. iBrot). ftanuoMr.

Hd) bin 3lbomient ber „3ictteit Ä){nfif*Hcihmn",
feitbctu biefclbc erfdjieueu ift (18H0), imb ba id) über
meine Wufifalieu feftr genau Bitd) führe, fo möchte
id) Hftneu im folgcnbeii einige Bciiierfuugeit, betr. bie

©ratisbeilagen, mariicu, bie Sie oielfeidit aud) ein

wenig iutereffiereu Werben. Bis jeftt finb erfdjieneit 3o2
:
einzelne Wufifpikcu in 1«5 Nmiimcrit. ©a, wie in beu
erfteu Haftrcn angescigt wurbc, ber Wert einer eiiijel*

neu Wufifimmmer 1 Wf. beträgt, fo würben alfo obige
fWmnnicrn einen 2Bcrt vcpräfeuticrcu von Wf. 1(55.—

ferner crfdjieucii

:

.stoiweifatioHSlejifon ber ©oufuuft . . „ 5.—
Binmati, Wuiifaliidjeg ^rembwörterbud) „ —.30
Möhler, MatechiSmus ber Harmonielehre „ 1.—
Wufiol, Wufifcrlejifon (H Bogen) . . „

- -.70

Summa 3)tf. 172’—
31 n 31bouuemcittSgelb Ijabe id) gesaftlt für

11 Saljrc 35.40

Witftiu ocrbleibt ein Ucberfrimft oon ea. Wf. 13 (5.
6*0

..
Su bicfen 11 Haftren habe id) alfo Wufifalieu unb

innfifaUfche Werfe im ©efamtiuctte oon über 136 Wf.
gefdjenft befoinmen unb bie 31euc Wuf!f*H'ilung felbft

nod) obeubrein, oon SoobobaS HUuftr. Wufifgefdjidjte
gattj 311 geidjweigeu. Seftcit mir bagegeit fiir bic

Wufifalieu ftatt be» SBerteS üou 1 'Wf. (pieüeidiit ein

biftdjeu viel, wenigftenS für nimidic Stiicfc) beu Breis,
bcu 3lboimeuteii 311 gaftlcu ftaben, alfo 25 Bf., fo
Würbe ber ©efamlwcrt ber (jiratisbeilagen fich 'auf
Wf. 48.25 belaufen, b.

ft.- e§ würbe nad) 3lb3ug beS
gc3ahltcn 3lbomtementSgelbeS immer nodi ein lieber*

fdjuft oon ea. 13 Wf. firfj ergeben. ©aS ift ein ffaf*
tum, mddje» moftl oon feiner anbent HeHfcftrift über*
troffen wirb. — ©utfcftulbigen Sie, bitte, baft ieft Hftncn
ba mit einem langen Brief auf ben £ctb riiefe, aber
idj feinte ja 3ftr ©ebitlbSfabel (15 Holl ©urdnueffer)
unb eS ift baS erfte Wal in biefett 11 Haftrcu.

Hftr ergebender Dr. med. Herrn, ©iintfter.

Beftcöungen auf bie „Nene Wufif*3eitung" (Wf, 1.— pro Cuattai) rnerbeu ieheejeit von allen Boftcmftolten (©eutfifter DieiiftSpoft.Heitung&fatalog 9lr. 4362 — Cefterr »oft.
3eitun88fntalog «r. 2005) unb Bn^. ober Wiiftfalien-Haablnnflen entgegengenommen unb bic bereits erfiftieneneii Sliimraem bes lonfenben Dunrtalb ntuftgeliefert
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$riif.(illf!i Der Ifiiflf.lioit.

(Ufrsgtn tft ii* «b»nu*me»18* Oult»

taug beijitjügtn. «neimme 3i*f riiriften ;

Btibcn nicht bmutroortti.

Die in früheren Quartalen er-
\

schienenen Bogen 1—21 (Seite l

bis 168) von

Dr. Svobo dos Illustrierter

Musikgeschichte

werden nach Einsendung des Be-

trages von Mk. 1.05 (ev. in Brief-

marken) direkt franko geliefert.

Den Bezug derselben vermittelt

auch jede Buch- und Musikalien-

handlung.

Verlagsbuchhandlung von
\

Carl Grüninger,
|

Stuttgart. .

F. G. in S. 3» bei 3dticfimt !

„Le Monde illustre*, bem grö&leil

uiib rcidibnlliflftcn aller franjöiifdicu

iüiiftricrtcn SUodjcublntfcr, werben

Sie iljeatcv* uiib .Slunftfragen mit

gang audflciucDtei* Sorgfalt beljan*

beit fiubcit. „ Lo Monde illustre“,

meld)i'r alle wichtigen (*rcigm||c, and) i

jene ^cuticblanbs , in nnb
löilb beachtet, faitu burd) alle 33ucf)=

banblimqen ober bireft turn 'Llarie,

13 Quai Voltaire, :,um '4>rcije non

6 SWf. (7 ,"vr. 60 ($ti>) pro Quartal

besoflen tu erben. lUeljiif» beffevev

Sfaitfermenntg ber inadituollen §0 ( 3
«

fcfjuittc, n»eUi)C„Le Monde illustre“

tv&dtcntlid) bringt, iit ba« 9lbointc*

ment in beit '.yiidiluuiMuiigen ntclir

anjiicnipfeOlcit ; ba« ÜMatt hat bc*

bufö fdnieUer SBcförbcnmg in fc?eip$ig

eine eigene (Sfpcbition für bic ^udj*
|

baitblmtgcii OKoitplaQ 10) etabliert.

Sp. in L. 'Nfnnterc iMnefboteii

!

aus beut lieben moberner Stiitiftler
j

tuilllontmcit ; bagegeu 5Jiitteiluugeii
j

aus alten bicgraphifdicn, feljr oft i

auSgcniiljtcn üMidieru ober ait§ alten

S^caterjcituiigen uuertuiiufcht.

R. D. in W. Sic Stcbaftioii einer I

jeben Kummer ber „Dienen

3eitmiß" tuirb brei bis Pier SBodien

uor bereu föridjeineu beenbet, tueil

bie 3>rucfleginig uiib (Srpebition ber

großen Staffage berielbeu cs fo cr-

bcifdjt. SeSljalb foimte bic Anfrage

nid)t mit ber üou 3Öncu getunufd)*

ten SrfjneUigfeit beantwortet tuerbcu.

9lud) ift für beu 23ricffuften nur eilt
j

begrenzter 9tanm uerfügbar; tucuit
|

fomit 31) re ftrcigc iiidit mit jener!

elcftrifdjcu SRüfdi&eit erlebigt mürbe, I

bie Sie miinidjten, fo fdjrcibcu Sic I

eS nur beit angegebenen Olriinbeit zu. |

M. P. C
,

Marsal. SaS ülätfel I

ruirb uermeubet, tucitu ce uid)t 311

oiel SRantu bcaiifprnrfit.

R. Br., Dresden. SMehonom*
bezeidmung zur F moll-ütlapicrfonate

op. 2 9ho. I pou S)cetl)Oueu : 9löc*

gro M. M. a = 112; Slbnflio j
= 88; Sldegictto ! =83;

fimo I = 101 . >)Jadj ber (£otta=
d

fcfjcu VluSgabe.

F., Dubeningken. 1) „Säuger-
fjaüe", Verlag Pon (5. ft. SB- Siegel

tn Seipzig. 2) Sic ÜterlagSfirnieu

6rnft ©uler, Start .§ir)di, &. ft. SB.

Siegel, ftv. Öwfbnrbt, 3umftccg
Ijaben fomifdjc Quartette ber«

aUSgegebeit. Mm beften. Sie (affen

ftd) oon einer bcfrcunbetcu Rufifa*

wen^anblnug SJtäunergnartette ljei=

teren 3»balteS zur 9lufid)t nnb 9luS=

tualjl fommeit. 3) ©ebriiber §ug in

ßeipsig tragen in ihrer SßreiSliftc

Sattftäbc »um greife pon ÜJtf -

1

bis

9Jif. 10 an.

E. K., Kobier. Stach Schluß beS

LfBanbeS pon Dr. Spobobaä 3 üid

ffrierter 2Jtufitgcfd)id)te merben ©in-

battbberfen (gegen ®ere^uung) zu
laben fern.

Militär-Musikschule
Berlin S.W.. Jerusalemeratr. o

1

VorbereitunKsftustalt z.Militärkapell-
,

meiat.er.geni'hmiBi vom Konigl. Krifgs-
miiiisterium am M. Juni 1882 . Nach be*

\

endeten) Kuraas erhalten die ausgebil- ,

Prächtiges Festgeschenk für Jung und Alt.

MusiKali scher Kinderga rten

.

deten Kapellmeister- Aspiranten ein

Zeugnis der Reife. Theoretischer Un-
terricht auch brieflich

H. Buckholz. Direktor der Anat-dt.

I
iedesperlen
Heiler. 7« gesell. Orig. m. All-

weis. f. Nichtnotenkenuer, geh.
*t M., I’rachtbaml M. i.so.

IIIliuHr Benuewits, LelpzlK.I
ATeiit lIoclipHtrloUhvii!

|

Kaiser-Lied
mit dem Refrain:

„Mein Kaiser trägt die Friedenapaline 1

VonThron zu Thron.von Land zu Land !"
,

f. eine Singst, (mittel) in. Pianofnrtehegl.
j

von Carl Uugof.
Preis i Mark. Zu haben hei Ernst Cleff,

Elberfeld, {ieauiulheitsstr. uo. (liieaes

Lied wurde von Sr. Majestät unter
Dankesuuszeichutiug huldvollst ent-

gegengenommen, u. ist f. Militär-Kap.
noch in jüngster Zeit urrang. worden.)

I »ingomlesTttnr-Album.enth.
üQr.nPrQ 12 neue Tänze ti. Märsche f,navauid Klav Oes. mll. Preis Mk.s.
K. Ascher, Musik-Verlag, Mamburg 4.

Voji Prof. Dr. Carl
in 9 Heften 2Mnd. ä 2

oder in 3 eir ffnuten l'.inbünden ;

1. Die ernten VorHpielHtückclicn.

2. Linblingxmi'lndieii u >d komiselie Oper.
3. Die Singstunde, tfireizd Kinder-idcder.
4.1 Stimmen der Völker. 2 Teil.-. National-
6. |

iiedor und Tlinze aller Volker,
li. Miirchen-Err.klilcti ndteinle tend-Toxtea.
7. Wne alles dlo Töne erzählen.
U.| Kindermaskenball. 2 Teile. Tänze u.

!).| Balls, tuen in reizend clnsslscher Form.

Verlag von Jul. Ileilir. Ziniiiieniiiliin, Leipzig, St. Petersburg, Moskau.
Za beziehen durch jodo Buch- u. Musikalienhandlung oder direct franco vom Verleger.

Heinecke, op. 20b.
Mk. — 4/itind. A 3 Wi.
ihiind. ä 0 Mk. 4händ. A 9 Mk.

Feber Land und Meer: Es ist nicht
dui ein musikrvlUclHh. enndern ein daroh-
groifend reelifcheu Ilildungsinlttel, das
uns der gewiegte Mebtcc der Töne hier

au dl» üand gietit.

Fnlversnrn : Wir kennen kaum ein

Werk, welches gleich geeignet wäre, un-
»orer Jugend zum eo sicheren und er-

munternden Führer zu dienen wie dieses.

Umsonst
versendet illustr. Preislisten über

Musik-Instrumeute aller Art
Wilhelm llern'lgr»

MnslkliiNtriinienteurtibrl-
knnl in Mnrkneiiklrclien I. N.
Lieferungen erfolgen tadellos unter

Garantie.
Umtausch bereitwilligst.

„2Sir femten fginc
Belfere. I uftecrcaenBetc attWtÄys’f!;nHcnberc.

jn yufl Sdjulr.”*)

SigtiaJe^rT^di^rKal. Welt. Leipzig.

*)(8.Tniwn,Ktahicrfd)Ule it.'JJlelübieenfdiaB.

70.«ilR.t3K-l;.Ö0l6f6b..4t4,80;'®tflt«jl6..4fA.at».

Steingräher Verlag, Leipzig.

^rci^ocfniiit, fili ne ahcouiuc 100 ».

«Sie

3

Gasts Universal-Zeichen-Apparat
1

filr hirefte 'hitfitnl|me lioit ünnbfd|<t f ten ic..

.
foioie löerflriificruitfl u. JBcrlleilieriUlfl »0«

'Pliotoßrrtpljicit, ^eici)nuii(icu ic, $rofpftt

in beittfi^er 11 . frattj. öprnc(>c ueOft ^Ivol'e-

jci^mntßcn herf. fln«. u.fvfo. ber t?rRnbcru.

«Mein, tfithrifftitl H C. Qast in Köln a. Rh.

Musik
|Clas.«.B. mtxl.2-ii.4lid;

Omi.. Metier. Irlrn etc. I

alischeUniversal-,

Bibliothek. 700 fim.

Jede Xr. ^OI*f. Sen rn. Aull. Vongl.

Stirli u. Urmli. starkes Pupier. tleguut ausgest.

A Ilm ihm li l.r>0, m.», liiruiitnn, Jndassnlut

etc. fiebnntl. Musik u. Mlltionen. Huinuristint.

•ii'linlsnc gratis un<l frunk« yuu
Felix Siaoel. Leipzig, niirriuust

»ratUprftmlen.

Neue Briefmarken-
Pzeisliate Nr. 16

vers. unt. offiz. Streiflul.

Cieorg Kuck, lllm a. D.

Gebrüder Hug
Leipzig

Kataloge
antianar. Mnsikalieu

für
Orchester
Kammermusikwerke
'Violine 3
Viola g
Vloloucell =
Kontrabass 0
Flöte g

-

Klarinette ®
Horn S
Fagott ’S.

Oboe %
Posaune §
Klavier, Gesang °

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart:

Prof. E. Breslaurs

Klavierschule
op. 41 . ^^=-

Anfangs- und erste Mittelstufe.
3. Auflage.

|

Preis broscli. Mk. 4.60. — kart. Mk. f>.25. — gebdn. Mk. 0.—

.

Zu beziehen durch jede Buch- tfnd MusikaTienhandluni;.
—

—

10t——
.... Dir. vorliegende Klavierschule ist unleugbar die vorziigliohste

Arbeit, weicht- in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist.

I*r»l'. »r. Oskar l'anl,

Lehrer am konigl. Konservatorium tl. Musik zu Leipzig.

. . . Das Werk ist so recht aus der Praxis hervorgegangen. Na-
türlich führ*' ich di*- Schule in meinem Institut ein.

I,. Kpeugler.
Direktor der Musikschule in Kassel.

. Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vorzüg-

lichste bezeichnen, die uns in (len letzten iu Jahren zu Gesicht ge-
kommen. Ven« Zeitschrift Ihr Musik. Leipzig.

i«8i>, No. 2 n.

Ich kann mich den vorstehenden Gutachten suis vollster

l'eberzeugung und um so mehr aitecliHessen, als meine Tochter

nach der Schule des Herrn Professur Kraal»ur mit glänzendem

Erfolge unterrichtet worden ist.

lierlin. Amalie Joachim,

Specialit&t.

Eriefliclier. erßiifll. ünterrintil
aufOrundlag» unterer berühmten leister.

Theorie. Harmonie, Kompos., Kontrap..
Fuge. Nene Anmeldung* n bis späte-

stens 1 . Februar. Prospekte gratis.

Prof. O. Böser, Gtenf-Carouge
(-chweiz).

A. Beuthner] Violinen, Celli,

arkneuklrchen I Zithern, Saltenfbk,

Neue Musikzeitmig iss<i, Seite 13»:

.Jawohl, ch gibt in itcrlln solchen
Helfer in der Not: Herr Theodor
Kcwilsch. Neue Wintcrfeldstrassc ),

korrigiert 11. arranttlert Kom-
Petitionen jeder Art kunstge-

recht und mnvhl solche
druckreif."

hlusikinstrumenfe
aller Alt für
Orchester,

von den ein-

fachsten bis

zu den fein-

sten.
. Zithern

) eigener Fa-
brikation,
Guitarren,

Mandolinen,
Saiten,

Aooo< deons,
Mundharmoni-

kas, sowie alle Luxusartikel mit Muaik

I
liefert unter vollster Garantie billigst

IHorliz Ham in,
Mnsik-lnstrumentenfabvlk,

Mxi'kiipiiki dien i. S.

illustrierte Preisliste kostenfrei.
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and Flügel
empfiehltIANINOS

Gerhard Adam, Wesel.
-4-oFaferikbesteh.tBeitl828.o-3- Vielfach prämiiert,
u.a.mitüoldeuer Medaille. Billige Preise und gunst.

Bedingungen. Frankolieferung, sjährige Garantie.

Estey-Cottage-Orgeln
Ifamerik Harmoniums), das schönste, preiswttrdigste Harmonium der Welt

Ifür Kirche Schule und Haus (über 225000 in Gebrauch* empfiehlt zu beque-
1—

- ti Bedingangen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach
[Barmen, »eiemtg (0. K81n. Mmartl 1. 1. Berlin. S.W., AiRiaBirilienstr. 26

Soeben erschien und
wird gratis und fran ko

versandt

:

Nauester illustrierter

Pracht-Katalog
über

Saiten-Iustrnmente
(Violinen. Cellos,

Zithern, Guitarren etc,)

Hamma & C"
®ttiteit*3uftr.*§abrll,

Stuttgart.

Aug. Kessler jr.
(früher J. C. Sohuster)

Masüfiustrnraeßten- Md Saltea-Fabrik
In Msnkneixkiichen (Sachsen)

empfiehlt alle Arten von Streich-, Blat-

u. Sohlaginstrumenten, deren Bestand-
teile, sowie deutsche u. italien. Saiten

unter Garantie zu äusserst billigen

Preisen.

I

Darm-Saiten
|

besser als römische, quintenrein ! s

Fabrikpreise. Listen franko. I

Willi. Bernhar dt, Blank enburg 1. ThOrJ

l.iid iv. (jiltu-sd jr.
ln Harknenklrelien
(früher Mitinhaber der Firma

X. Glaesel 8t Herwig)
empfiehlt:

»uBiklnatrumente aller Art, nur

( I ) bessere Qualitäten. Speolslitfit:

rVÄtC In eigener Werksl atthergestellte

f T i
feioste Streichinstrumente. Vor-

vX,/ züglichste Reparaturen unter Ga-
rantie. Billige Preise Katalog grat.u.frko.

Verlag ™ Wilhelm Hansen,
I* e 1 p > i g.

\cn!

77

lür Klavier bearbeitet von

Emil Breslaur.
Das Album enthält die be-

liebtesten Melodien der Opern
von Auber, Adam, Bellini,

Boieldien, Cherubini, Doni-

zetti, Flotow, Gluck, He-
rold ,

Kreutzer, Lortzing,

Mozart ,
Mehul

,
Nicolai,

Rossini, Spohr, Weigl und
Weber. Preis 8 M.
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J. H., München. 1) ©reifen «Sie

uetdj ber „SRuiifaiifdjen $?ompo=

filio»«lei;ve — praftifdj = tfjeovctifcf)

uo n Dr. 9t. a^nri'. 91cu bear*

beitet »oii Dr. §uflo SHcmnnit",
7. älitftaflc, 'Herlafl »on fBreitfopf

niib gärtet tu ifeipjin. vVu 2.

50mibe biejeg UBcvfcö werben ©ie
ba$ ©eiuiiiiWite finben. 2) Ord)efter=

fompofitioneu locrbcii bet mtft nid)l

»erlegt. 3) üBcnbeu Sie fid) au

Gran* in 2ihcii.

Frl. Helene T. v. R. in Sch.

äüir ertnibcrii auf ba* ocrbiiib*

lidiftc 3&ve licbenöwütbiqcii ÜRcid

jflth'Slüiilifdie auf biefem 3Bege, lüeil

uns 30™ 9lbrcf)e unbefaiint ift

P. W., Düsseldorf. ©ic forfdjeu .

und) einem .st 0113er tl) anno niu nt.

2Bie uuft ein ftadnnanu mitteilt, bc*

finbet fid) ein foldjcS tu ©diieb*

maijcrS IJManofortefabrit in ©tute
gart; cS bat jwei SUlauuale, 8'/i

Meibcu fliitgcnbcr ^uugen, einen

Umfang »ou 6 Cftaöeu, 1<>' uitb 8'

$roIoitgeuteiitS r
s4krfuffton, 31 3te*

giftet nub »icr ftnieregifter. 3>er

Xon ift ebel unb flaiigooQ. 3)io

Saljlreidicn Soiifärbungeit madjen

bicfcS ^nftuimcut 311m SConjerlgcs

braud) feljr geeignet.

J. B. L., Laskowitz. äöeiui Sie
bie 9ieue 9Jhi|ifjcitung uid)t regel*

mäßig erhalten, fo wirb eine ®e=

üfjiucrbe beim ftaiferl. fßoftüiut X
in iicipjig »ou ©rfolg fein- tiefes

beforgt bie SJcrienbuitß ber Sßoft.*

ercmplnre.

W. in D. (Sine ungemein reiche

9luäl»ol)I mittelfcbmerer Vortrags*

ftiiefe für bie 3itber finben Sie unter

ben 33erlag?iucrfen »on 9lug. Gratis
in Hamburg; 8)olfStmnlidje3 bat

9llcj. Öanmanii. SBaljer, Opern*
unb Operettenmottoe, fDtelobieit

3* ©nbej, 2H. ©tterlin, 3- ©ric*
naucr, j$r. ©uttmann, 91. tpuber,

3. ß. 3- ©dmifccr unb aubere
in SEranftffriptionen berauSgegeben.

2>ie greife fiitb bnrdianft mnfjig.

Waffen Sie fid) »ou biefem Verlage
ben Statalog für ^Hberftütfe febiefen.

91. Grans bat auch fircfjltdic ©efäitgc

berauSgegeben.
C.B.H. l)9Jont Verlage 93 reit»

topf & Bärtel fit ßeipgig erhalten

Sie alle Opern 9t. SöagtierS in 2 ttnb

4bäubigen 8la»ieraiiftgngen, auch bie

Oupertiirc 311 Xannfjäiifer in einer

2luSgabc ju 4 §änben. 3)erfelbe

Verlag, ber glcicbfattS ftlotowft
ajtartba unb Strabclla in Üt lauter*

anSjügeu berausgegebeu bat, lutrb

3&nen gern 95efd)eib geben, ob er

aud) bie Cnoerturen 311 biefeit Opern
feparat a blaffen faiut. 2) jfföimen
Sie aud) ein abfälliges Urteil über
3br ßieb »ertragen? 2öemt ja, men*
ben Sie fid) an einen Sbnen gut
befreunbeten ÜJtufiffenncr, ber 3bnen
feilt Urteil unbefangen funbgibt.
©eben Sic fid) bod) bie 'Ptiibe, 51t

beut Cantus firmns bie ^Begleitung

Sn barmouiiiercu.
F. H., Landstuhl, Pfalz. l)2Bemt

©te auf beffere 9Jhififftücfe rcflef*

Heren, t»drf)c gemiB aueb in 93ereincii

bie Unterhaltung fövberu merbeu,

!

fo empfehlen mir 3bnen »011 »ier*
hält big en Älaoierftiiden : 93ral)ms’

Ungarifcbe Xanje, GpopinS 2G 9Jta*

jurfaS, 7 fßolonaifen unb 8 S&a^er,
3)»orafö

>

Slaoifcbe Xän^e, ßiSjtä
£rau3ffriptioucn aus SHicparb Sag*
nerS Opern, vJWoSsfo!»Sfi8Spnui|d)c
Eänje, Schumanns Silber aus
Often, ßprifdie Stiicfe aus 2Bag*
nerS ßoljcitgrin »011 3abaSfol)it.

2) $0 nt nt crSabenbe, »erlegt »on
STtorib ©d) Ottenburg in ftvanf*
furt a. 9)i. unb ßabr. ®ie 2Mobie
für alle Stimmlagen beregnet; Sie
haben nur 311 l»äl)lcn. ®ie Planier*
begleituitg leid)t. 3) 3)cr Verlag
täfet bie felbft »erlaubten G^einplare
»crtifnl Liegen unb fanit auf bie

Wt in bejug auf bas galten ber
3citung feinen ©infiu& auSiiben.

0. K., Neuendcrf. 35er erfte 9lb*

Musik -Bibliothek.

es™
eigenen und f emden Verlags.

Banerliam. etsclmailtvollt EintänilE.

Verzeichniss durch alle Musikalien-
handlungen unberechnet.

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Ach bitte, «len schönen Walzer noch
einmal; Sn wirrt mim bestürmt überall, <

wo man

„Funkelnde Sterne“
gespielt hat. — Hunderte von Lesern
können rtics bereits bestätigen. Von
Courml Wirker 0|>. 11. Für Fiano-
forte ä 1.20 Mark.
Verlas von Juli«« Schneider.

Berlin V, WeimneistPistr. c.

I

Edmund Paulusl
Muslk-Instrumenten-Fabrik I
Marknenkircheni. Sachsen. I
Prachtvoll illustr. Preislisten frei.l

P r Einseschdssene»
fefcfcdfO^e Revolver oon k iTtnrf an.
CutrilfPtter-DopiKlflisteD wn 35 IHF. an.

Ji«S<llearliiiiN oon J5 Ulmf an.

OnrfenteNCiilnn o.WnaU o.8 IU. an
WesteutMMcIieiileKchlns 4 Ulf.

Cuftgetrrhri1 guz ohne Qeriusch 25 nt(.

Zn jedarWtf« 25 Patronen n. hckaaggnüi!
2jihr. uhriftl. Gmotie! Dmiimck kesunlei.

Terwndi gtg. Pmsend. od. Nicha. d. Betregei.

Preisl 58 Seit, mureis. ibaatr. 50 Pt-Briefm. a,

Banknot. all. Lind. d. Prde Dfbni ich in Zahlnog.

Vartaodl an hdtn gceetilleh gesUtteU

Georg Knaak^DeaUchsWaffenfabrik
BEHL.tN SW., Friedrich «trnsae_2ia^

Q E. Jfniiiiuuin,

Jfo. Uhren-Fabrik
Versandgeschäft,

** f I.el|>Kisr, Königsplatz «,
“verschickt Preisverzeicli-

nisse vou Reguiateuren,
V/anduhren, Weckern und
Taschenuhren, Ketten, Qold-

waren.

Pianoforte- unrt alle« verwandten Mn^ikiustrumentrn-I’abrikanton, sowie
Mnsik-Verlegern etc. etc. empfehlen wir »ns als Vertreter zur Zeit der Aus-

I

Stellung inner Zusicherung promptester Bedienung
Näheres auf frank. Anfragen an:

W. Königsberg «V Co.,
I & 2 Cb U well- Street, l.omlo» K. (V

ientscliß Saiten-Fabrik & Mandolin-Bananstaltl

,

von Kriuil Tollert, Rom, €5. #
g UW speclalitfit: Pril|>nrlerte qniiitciireiiie Srtlteii eigner Jm Brllmliinpc ! ZZ En gros. — Preislisten gratis und franko. — En dötall. Z

,

I

lHmiHMMtltfll -HfftNHHMtMHM

!

Neuer Band „Ballabende“ i

»US Curl Kühles Musikverlag in Leipzig-

1

Reudnitz, Heinrichstr. 6 7. S
S Köln, P. J. Tonger, Hofmusikhandlung. z

i

Z Sdishcn omchic» vuii iliescf Z
f beliebtesten aller Tanz-Sammlungen •
2 der 8 Band. 2 I

9 I »crselbe enthält, wie seine Vorgänger, in hrillniiter Ausstattung 2
9 14 iiK'luiliiisv mul scliwuiigvoile T»Tizkoiii|iositi«»iu*ii •

|

2 und kostet trotz der splendiden Ausstattung und dem grossen Einfang«* 2 '

2 mir i ^lk. (wie die ersten 7 iiiimle). Z i

m Inh.alt von „Ballabcnde“ Band 0. Z

Katechismus
der

Harmonielehre.

Bester Füllfederhalter
FurlMark Briefmarken franco

von GUSTAV PICKHARDTin BONN I

Herrn. Dölling jr.

Harkneukirchen i. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente
mit Zubehör unter Garantie;

SpecialUttt:

MclslriHtG
eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest
Illustr. Kataloge gratis und franko.

Z Nr. l. Förster. „Spinn spinn!“
Z Polonaise.
Z „ 2. I) einer, „Mvrte.nhlütter“.

2 Walzer.
Z . 4. Hehr. „Mit Lust und l.i«dn*

u
.

2 Polka.
Z n l. Herr ma n«. n Kindi*rspi«*.lo''.

m Tirolien ne.

Z „ 5. Ivanovii-i. n Altsehic«l‘*.

2 Marsch.
Z . «. Martini. „IHiimcln-n Wun-
m deiliold', Polka l'rnn;.

2 , 7. Waller, „KIughlüHer-Wstl-

2 zer“.

IMOHOMOMWMM9»«
Cäsar und Minca

(notarisch bekannt grösste Europ. Hunde-
Züchterelen)

Prämiiert mit gold. u, silbern. Staats-

u. Vereinsmedaiilan.

Zahna (Königr. Prenssen)
1 Liefer. Sr. Maj. d. Deut Hohen Kaisers.

I

Sr. Maj. d. Kaisers sowie Sr. K. Hoheit
des Crossfürsten Paul von Uusslaml,

I Sr. Maj. Gr. Sultans «1er Türkei, Sr.

Maj. d. Königs d. Niederlande, Sr. K.

|

Holi. d. Grosshevzogs von Oldenburg,
ihrer K.IIoh. Prinzess. Friedr. Carl von
Preusseii , desgl. vieler Kaiserl. und

j

König). Prinzen, reg. Fürsten etc. etc.

aus dem Nachlass eines Violinvirtuosen,
sollen sehr preiswert verkauft werden.
Anfr. sub .¥. o. 240 HI bef. Rudolf
Mowwe, Halle a. S.

jm
Iau de cotoem
Extralt double mit gothischer

6rQn-Gold-Etiquette,
anerkannt als die best« durch Zuer-
kennung des einzige» ersten Preises
auf der Ausstellung ln Köln 1875.

FERD. MÜLHENS
..Glookengasse No. 4711“

KÖLN. •

offerieren ihre Specialititt in Luxus*
und Wachhunden vom grössten Ulmer
Dogg und Berghund bis zum kl. Salon-

hü ndchen, desgl. Vorstoh-, Jagd-, Oaohs-,
Braoklern. Windhunde, fonn dressierte,

als an«-n rohe und jung** Tiere unter
weittragendster Garantie. Prslsver-
zeichnisse mit Illustrationen in Deutsch,
u. Französ. Sprache franko gratis. Die
5. Aull, der Broschüre „Des edlen
Hundes Aufzucht, Pflege. Dressur und
Behandlung, Krankheit“ mit 5 1

» lllu-

! strationeu von fast anssehliesslich mit
ersten Pr. pr. ttacehunden in deutsch.

' u. franz. Sprache für IU. -. Francs
12. 5ü, Ifubel 5 —

,
Guhlcu ß.

Eigne Permanente Hunde-Verkaufs-Aus-
steliung von mehreren hundert Hunden.

(Bahnhof Wittenberg.)

uOlüUlll )üit Nachts leuch -

. tcndemZilfeiblatt, Mk.4.60
aXachn. JU.Preisbuch ü.WiumI-
Iii. Tftxclioimliron grat W. F.

IQrumbach, Pforzheim (Boden).

Chr. Heberlein jr.
Marknenklrcheti I. S. Beste und
billigste Bezugsquelle für Musikin-

strumenten. Salten eigener Fabrik
Prsiscourant gratis n. irinio. ««

*. Neck«*, _t)uatlrill«‘ ä ln

cour”.
<.*. Wussiminii

,
„Die schön«*

t'asscllHni'fin“. Polio« Maz
m. i.i nun vz. „Hh«‘iiimars«di“.
11. Nc«*ke, ...lungfcr N'icd-

li«*h“. Neue Krciizl’olkii.

12. Ilcrrmanti , ,,l lcrz«*ns-
difili“. Walzer.

tu. Schmidt, ..Winzcrlusf*.
lMi«*inliiml«T.

II. Salinen, ..iiriiss <li<di“.

Galopp.

in^Sehnss- Hieb-^
Preislisten gratis. WMp

Hippol it Mehles, Waffenfabrik

Berlin W., Frledriehstnase 16».

Ausverkauf
um jeden Preis

von20 OOOWaffen.
6-schüssige Revolver mit Patronen
von Mark fi.—• an.

Zimmer-Teschins zur Kugel u. Schrot
von Mark 4.— an.

Qarten-TosohIn8 mit 25 Patronen
von Mark lo.~ an.

Kleine Jagd-Teschins mit 25 Patronen
von Mark 15.— an.

Grosse Jagd Karabiner mit 50 Pa-
tronen von Mark 2D.— an.

Hlnterlader-Jagdgewehrev.M. 26 . an.
Luftpistolen von Mark ü.— an.
Scheinen- und PUrschbüohsen von
Mark 15.— an.

Luftgewehre ohne Knall v. M.l an.
12 Paar Tisohmesser und Gabeln von
Mark 5.— an.

Echte Bulldogg-Messer v. M.1.50 an.
I gestempeltes Revolver-Kartenspiel
nur 60 Pfg. frei ins Haue.

lORevolversplete SM. frei insHaus
Fried rlctiNtruNne 15 «,

dicht an den Linden

Hippolit Mehles.
BERLIN W.

Prof. Louis Köhler.
' Mit zahlreichen Notenbeispielen.

Broschiert Mk. 1.--,

,

in Leinwandband geb. Mk. 1.60.

Verlag vou Carl Grüainger, stultsart.

Dieses für den Selbstunterricht
' bestimmte Werk gehört zu den
! letzten und gediegensten Arbeiten
i des rühm/ichst bekannten Musik-
pädagogen und -Theoretikers und

j

ist aus dem Grundgedanken her-

I

vorgegangen, seinen Lesern gründl.

j

Kenntnisse der Harmonie in er-
1 schöpfender und leichtverständ-
licher Behandlung zu verschaffen
und ihnen die Möglichkeit zu bieten,

I bei gutem Willen und einigem

|

Fleiss den Weg durch das musik-

j

theoretische Gebiet sicher zu
! durchschreiten.

tttttttTTttttttttltt

(Miriider llug in Leipzig
|

Cacao-Vcro j;
in Würfelform. !? |

g
o

^eder ^ürfcl

ist in Staniol verpackt
’a 3

und sind - g
100 Würfel — I Pfd. g £

In Cartons ü 25Würfel 75 Pf.

R B fi 10 „ 30 B
Ä ö

Hartwig & Vogel Ü
DRE8DEN. I|

i C.W. Quilitz-Lamlsberga. W.
Oegriliifiet 1»27. *^=-
Versaml von feinsten

Punsch-Essenzen
eigener Herstellung;

:

,

KaiSBr-Punsch . . , M. 3.50
\

- .

i
Ananas-Punsch . . . 3.— I S-= «J2
Sohlummer-Punsch . 3.— I

Sherry-Punsch . . . „ 3.—
j
“g®«

Burgunder-Punsch . . „ 2.50 I

Schwedischen Punsch ,, 2.50 |

Schnellste Bereit ungeinesvorzüglichen
Punsches. Auf ein Liter Wasser 1/* Liter

Punsch-Essenz.

Eine KisteentlialtendjeelneFlasohe
der obigen 6 Macken :

16 Mark.
Verpackniig and Kiste frei.

Die Mittel za der

Ilsiarkur
(s. therap. Monatshefte II. 12) sind stets
in «Ier Adler-Apotheke zu Pankow bei
Berlin vorrätig. Preis mit genauer Ge-
brauchsanweisung Mk. 5.50.
Allen denen dringend empfohlen,

welche an übermassiger Schuppenbil*

„ .

a? teilweise!* oder gänzlicher
Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und
Frauen mit vollem Haar deswegen, um
aus einem starren, strähnigen, glanz-
losen Haar wieder ein biegsames und
elastisches Gebilde herzustellen.

Kanarienroller.
Die Grosshandlniig von Wilhelm

Ottnneke.St.AiidrenNberjp, Hai*z,
versendet per Post unterJeder Garantie
nach allen Orten nur edle Sänger.
Prejshste frei.

Echte Briefmarken! Billig!
150 üL’rldiieöcuc l M. - 200
Dcrict). 2 M. - 250 ocn*.
3 M. - 300 nerleb. 4,60 X.— 400 ucrfcl). OM. - 500

oerirti; 7,60 M. — 1000 ucrfdi. 20 H. jc. ic.

Preisliste gratis, E.Hayn,Naumburg,Saale.

Patent-Flötenkopfi
Prospccte versendet

JP. J- Tonger

,

KÖLN a. Rhein.
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Die GARTENLAUBE
beginnt foeben einen neuen 3;af)r:

gang mit bem Sioman

„(£i»e unbebeutenbe grau" oon W. Heimburg.
SRan abonniert auf bic (Gartenlaube bei allen SJudjtiauöhmgeu 1111b i)lojb3lemtcrii 35eutfdjlaitbs nnb Cefterrcid>-Uugarn4 für 1 33iart 60 ißf. oierteljäfjrlicf).

MC" Farbige Seidenstoffe "Ä®
ca. 2500 verschiedene Farben und Dessins direkt an Private ohne Zwischenhändler
von 95 Pfg. liis Mk. 11.80 iiit Meter na eh Deutschland und Oesterreich-Ungarn i>mto- und zollfrei. — Muster umgehend.

G. HennebergS Seidensioff-Fabrik-Depöt in Zürich (Schweiz).

Königl. und Haiaerl- Hoflieferant.
fafc be$ i'orftdicnbcit eiillniU bot

'•8c)d)cib mtf vM)vc ^rnfle.

H. R . Hochheim bei Erfurt.

1) SBir Ijabcit im* g^<d) uact) her

Anfrage ans Sliiiunlit’it und) Jöni)*

rcutlj nn bcii Leiter bei' /yeftfpiele

brieflidi gemenbet unb beffen 9lnt=

luorf fomie ben aufcfüljvlidieii <Spict*

Ulan ber ^at)rcufl)cv ^5üf)itcnfcft=

fpicle in ber Dlubrif „St Hilft unb
kiiinftlcv" (nidit im i^ricffaftcii) fdion

uor fDlonatcii mitgcteilt 3m iibri*

vigcit lucrbcn mir iiodimnld hi einer

ber niidjfteit 9?nnimmt auf bie flfeft*

fpiele siiriicffommeii. Sir bitten,

btefc bcreitmiöifle 9lit$funft nidit

micbcr hi iiberfetjen. 2) lieber baö
ftlötemnmibfriicf tuirb Simen bic

.ftofinufiralicnliaiiblting non $. 3-

Xongcr in .fföln in allen (Vin^eU

l;citen 9ln3fimft geben.

L. B., Frankfurt a. 0. Sir
mürben oon einer w'4*crtoumig" ber

mitgeteilten Sücrfc nbralcit. „Sann
u>oUt’ ucvgclicn uiofjl mein Sdjntcrä

II nb Sonne sieben in mein §crj!"
— unb anberc äljulidic Stellen regen

Sinn ÄoiiU’oniercn nidit fdjr an.

Dr. A. W., Ribnitz i. Mecklen-

burg. 2)eii 9tamen bc« ißiolinbauerö

3otj. ©ottl. ©iitter fonnten mir and)

itt bem aiisfiiljrlidjften Ücrifon uidjt

finbett. Sirb tooljl unbebeuteub fein.

—

—

Mittcilnnßfii aus ponnentenltrrirrn.

(S’ö miirbe 3bneu uielleidit nidit

uniiitcrcffrmt fein, eine cigciitiimlidic

© r a b i d] v i f t
>

auf einen C r g n *

ui ft cii bc*> fleiiien l'anbfiäbtdicuS

tä'oijren bei /'yiolibitig 511 erfahren.

91 in .stopfe eines Sniibflcinbciifmal* I

— c8 ift gegemoartig auf ber

9(nüenjeite ber Stirdicnmnuer mißt*

bracht — fii$t ein (5’iigel, ber in bie

«rriffencn Saiten einer ftarfe greift.

3tt ber Sitte bc£ Steines ftcljt

foIgciibcS: „£ic $arpffc lieblieC]

- „Ringen lieft £>err (George Jpiinb,

:
„Drganift, 9iid)ter, .^ofpital)loer»ual*

; „ter 1111b mobl berühmter ,S)«vpffcniftc,

„anno 1044 311 Gonftappcl geboren,

„Sii teilten, ©rc#bcii unb i'eipsig

„moljlgeftiininet, gab lieblid) fdiöiicit

„24)011 nllljier üoit 1(>74 alSOrgarnft

„unb noit H577 als ©f)cmn»in mit

„$ran Sophie Königin, luo er IGOti

„bic .’pnvpffe fläglidi fpriugcii lieft."

V. A.

Xrieft. (‘Ser ©eigcnntaibcv
$1 ruft ein.) Unterfertigter, ein (ang=

jähriger Abonnent 3hrc^ neidjäbtcn

SBlattco, lernte beu „pljilautljropijdieu

fßrofeffor" Mrnftein in Bonbon in

filjillidKr Seife fcmtcu, mie^ic es in

Shrnti Platte 185)0 9fr. 21 bnrftclleu.

Öd mir hatte er jebodj fein ©liief.

Senn midi and) feine fchlanc Dpc=
ration 2 Öfuitb Sterling gefoftet

hatte, habe ich es bodi bnrdigefefet,

ben ©efifc meiner ©eigen, einer
‘ $jieu 9lubr. ©naruert unb einer

gftna fluten Öcnesiauer ©eige, tuieber

jft gelangen. ®a td) eifrig nad) alten

italicuiftfieu ©eigen unbi'iolomcUos I

forfdie unb in Votiboit nod) befiere
|

Öefnmitc befitje, als „örofeffoT"

Vlnifteiu, io ift es mir eben möglidi,
|

biefeni ebleit 'JUlnifdicnfmiitbe ohne
j

grofje 9Jtiil)e unb Stoftcn bei^nfomincn.

3d) Inife meine uollc 9lbreffc folgen;
|— menu idi jemaitbcm bchiltlid) fein I

fauit, bin Id) gerne bereit, ihm mit«

enteilen, um 1111b mie mau biefen I

.^errii uufdiäblid) iiiadicn Faun

:

A. öyigyi, l’iofessure di Viola al
I

Teat10 (’onnnunale di Triestc, Via
|

del Toro 14, Trieste.

ioiiwifutioiisfißr.

Fragen. M 0 fdi in tu. Sic heiftt

!

ber Momponift bes ^eftprahibiumS I

über: „Sie fd)öu lenditet ber 9Jtor-

genftern?" 2?as Xljema ift fugciu I

artig behanbclt. 3d) bitte and) bic

ÖcrlagSbiidihaublmig augugcbcii.

$> 0 h c n e 1 b c. st bunte idi nidit

;

ben iefeiflcn xHufeuthatt bes .Cuiii- 1

tetteS 91 e i di 111 a it lt aus Bresben 1

burd) bic ©iitc eilte» SeicvS ber

9ienen 9J?ufif= Reitling erfahren V

Seim einer großen .^lanbclSftabt 1

Sau stopf uub 3uß genommen hat:
|

Ölcibt immer noch ein Stomp 011 ift, 1

— ijalls bu ein guter Mater bift.

©nrdi alle Burij- unh

lulirn - IpanMnitgen \u bc-

itfhjn:

(Elegante

ä M. 1.50
(rot, grün ober braun), Ie^tcrc

mit ^diroari- nnb (Solbbrurft-

jarclTnng

,)IUI

brr

Nim It-Mmi
(uith |u allen fritf|eren).

©Erlag oon

(fiarf (ftriininger

in Stnttgarf.

JünfUilnng bee Rätjela in ©r. 21.

©olbmnrf.

MtidpNV Höflinge 11 fniiMen ein: S}. ,\Vop-

nee, (Silflrow i. üMettlcntiirg. — 2ßiUl; ^vide,

©i.'innafiafl
,

.\tilbe3bcim. — Mlnra Enail-

man, iSrfjermbed. — Äiiguft 'JllllUfr, Scrni-
nnvijt, Dvautnibuva. — (rngen Äbnig^felb,

j. d- Äobifi. — 'Dlimm 3tatomilUcr, Mcnöö-
üuefl. — Sjebleig 'piucuö, ailufie lel>rcriu,

(Savthauä b. Snujtg — ^ranj ^atl. aWilu-

c^ni.—'p. 'pvi'tirff.Ucbvcr, DloJrnberg.O^S^l.
— yinbcif Miblc, iöoboift im K19. '^itf.-jMeg.,

Söbeln. — Siernte , (gubrau, !Hcg.=58c}.

i' red lan. — 'Plavgarete 2Ucubc, Sagan
(ed'leficu). - - .Cjaimu iH'ebcn, Dlbenburgi. Wr.
— ^obann Sjolmnmi, Obcrlebvev, Zrofai^
ad? (Steievinart). — ftrl. «. 'Pfiftfrer, $ei*
beiberg. — Dr. Stbed?. lerfcn. - .\Scumdj

aitarfcball, Maifeve lauter«. - Otto (rifev-

mann, artHjUifcfietiiv unb MaffeiuSlfriflcut,

Xiaubdberg a. ffl. — 38ilh. Seutcdfelb. 4)lav=

tird? i. (fti- — Arthur laterta, Tfeiebrid»«^

bagen. — Jr. ^errimiMii, »eerenfobr bei

Imblueiler. — j?erb. 9HilUer, (Eger. —grau
2lle).;anbri«c Subtf, 'Uliiroti’aua'iviDöliii bei

poien. — Ainu Äatli (Srtcd, tfinunn a. :Hlt.

— ,^rau Sieblüig 2d?«lj, Sit?u*eviu a. jg.

— 21}ill? limine B. Diaab, Xebrecjin, — 3(1,

freb Wirbel, Prilnu. — p. 2d?ini j, ©irtgent,

©tielbovf. — 3WartI?a ©ucrod, 5tettiu,Q)iiin-

tjoj. — äug. Pölling, Möln. - ^ofebl? $rea-

ler , 9Bufiter im 42. ;Tnf.*SHeß. in Orient.

— jtvanj Uilmnurer, eeminarift, Pavbn a

b. (Sibe. — 3(una pratfif*, gcb. Saiipe, Stoftb

bei 'Alteubiirg. — ytfi Sffiefler, PrureUtd. —
(i^avlottc Suin , Vlilrnbcvg. — Pegel, iton.

rettor, Peeetole. — ^uliud SBeibig, öetbni-
burg. — Otto P«4, giaumbiirg a. 3. -
3. Pabjiuva, Sebrer, Madtomif.

Soeben erschien:

Auswahl-Katalog
beliebter und neuerer

Salonstücke und Tänze
in inittelschvvercr Spielart

fitr Klavier zu 3 llitiiden.

Dieser Katalog, 25 Foliosciten umfassend und nur durchaus hervor-
ragende und beliebte Werke enthaltend, wird jedermann auf gefälliges

Verlangen

Hl* kostenlos und portofrei "d
zugesandt.

Johann Andr6, Musikverlag in Offenbach a. M.
(Gegründet 1774.)

i
Eine gute Klavierlehrer!» von

[
einer ^lusikschule in Rheinland gesucht,

i Honorar I8i)ü Mark. Off. sub. 0. 6337

|
an Riirtolf Woiwe. Kttln.

1 Aus einer Erbschaft sind mehrere
echte Italienische Geigen;

i | Amati ä isooMk., I Ruggeri -X läooMk.,

I Sanctus Serafln a 1200 Mk., 3 gute Vio-

linen it 150 und 200 M. nnd I Cello Ca*paa
da Salo A l«oo M. zu verkaufen. Bei ge-
nügender Referenz ist Probe gestattet.
Anfragen unter K. A. 69 bef. Rad.
Messe, Dresdeu.

r--i3Til£;

Die besten Flügel un«l Pianinos

liefert Bud. Ibach Sohn
Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

I
Garantie-Seidenstoffe
direkt aus der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.

ä^so aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen.

Stets das Neueste in sehwarzen. farbigen. Rchwarzweissenj
,

o. weissen Seidenstoffen, glatt nnd gemustert. Fonlnrd u.

* Rohseide-Stoffe, Sammete und Pelucheetc.ru Fabrikpreisen.

Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

Stutz-Flügel
von Blüthner, Ali-
quot- Syst., gebraucht,
aber noch ganz gut
erhalten , sucht zu
kaufen. Gell. Offerten
mit Preis-Angabe an
W. HOCH, Ulm a. 1».

Ein Schriftsteller sucht Verbindung
mit einem begabten

Komponisten,
um eine s« httue, von ersten Dirigenten,
wie Kogel, Ochs anerkannte Dich-
tung. Kaiserhymne mitChören, in Musik
zu setzen. G-efl. Anfragen sub. A. 1286
an Kmlolf Möwe, Stnttgor«.
ülkvoll und durch alle Uuchh. z. bez.

:

„Kruuse Dinger“,
von C. Voss.

Tom Vürdrägen. 144 S. M. J.20.

Haeseler’scie Buchhdl., Kiel.

9t(bafGon : Dr. R. ©uobeba; für bie Utebahion tocrauttoortlitb : ®. 9tof4borff; S)rml unb Serlag bon Earl ffiriiiiinger, fämtliäe in Stuttgart, (RomntiffionSucrlag in 2eip|ig: S. g. ftö^ler.)

|Hp- Un&mdjtiater MmSiiuil nne hm 3nialt btt „Heuen fflufit'äeitung" unterlagt. "MB



Ferlan uon CDtrl Oäi'üniuiU'i' in Btutfjwrf-Tuiwiß (norm. l>. 3 . ffionjtt in ßöln»

»ittitiiäiiriiäi e mamtnttii (72 *tittn) mii jum itiunuBr.
|

jnfErnte btt fünftEfiraltEnE llimiiarEillr-jEilE 75 ilftnntß.

Ctxf, M«r Jßa|m-Btilagtn (16 ®ro|| - BuartfeUen) auf

parfum Papier pebrutftf, fiepeljenb in Jnprum.-Rompof. unb

liebem ittU UHaoterbsfil., roroie als Cxfrabetlage: 2 Bogen
(16 «eilen) utm Dr. B. ötooboba« 2Dupr. Äluft&gerrflWlf*.

MUetnifle JSnnaJjme »on Jnferalcn bei

Iglu&oCf
©luttgarf ,

Xelpjiß, Berlin unb beffen Filialen.

Dr. pfljeftn .Mini,ff.

fe<L3L§ tft eilte gefährliche ©achc um
jene Sorbeerfränje , welche ge?

fällige Biographen bem leben*

bcn ßimftlev in bie $aarc flechten; fie

weifen fehl’ balb unb halten in ben feiten*

fielt fällen länger, als bie 2ebeiiSbaitcr

ber fyreunbeSfippe beS ©efeietteu. „llu*

fterblicf) allem finb bie Soieit," lagt

j&amerUng unb 511 frühes 2ob ift felbft

für bie größten unb bebeuteubften £a*
lente gefährlich tuie ffrfthUngBreif. Seim
mir trofcbem bem itod> in ber Bollfraft

feines ©Raffens ftehenben Stomponiftcu

Dr. Silhelm St'ieujl eine 2ebenSjd)ilbc>

rung wibmen, fo gefchicljt bieS beSt>all>,

weil mir heute fchoit mit Beftiwmtljcit

DorauSfeheit fömicn, bah ber Slomponift

ber Oper „Urpafi" burrf) fein 2ob mehr

uon jenen fieberen Sahnen abgeleuft wer*

ben rann, Welche 3ielbewuf$te Straft einer

mahrhaft gottbegnabeten ^fjmttnfte bau

Sfiiuftler mcift. ©d)on feine „Urpafi" jeigt

uns jmeifelto«, bafe ftiengl ein cd)tcS

bramatifdjeS Talent ift, auSgeriiftct mit

bem gangen glänscitben lmififafifchen Dliift*
,

geug beä mobernen fUlufilbramaS, ebenfo

fruchtbar unb biclfeitig mie bebcutenb unb

Kräftig. 3« feinen lebten ßompofttionen,

befonberS in ber cor furgem oollenbeten

Oper „^eilntar ber Starr", h«t fid) flieujl

bereits 5« einer fieberen, efjavafteviftifetjeu

©elbftänbigfett im ©tilc unb 511 hoher

mufifaltfcher SluSbrucfSfäljigfeit erhoben.

©eboreu 3U Sai&enfirdjen , einem

SJIarftflerten in Dber*£)efievrcich, »erlebte

er ben größten Xeü feines ÖebeuS in

©rag. ÜUlufifalifdje Begabung fdjeiut allen

Sflitgliebern ber flamme ßiengl 311 eigen

gemefeu gn fein, benn auch ßiciiälS Batet,

obwohl ohne eigentlidje fachmufifalifdjc

Bilbung, ift ein grober Bevehrer ber £oitfun[t unb

Senner ihrer flafftfdjcn Seiftet. Dr. S. !fti engl

senior ftanb Diele Sabre fiinburch als Bürger*

meifter an ber ©pifce beS Öffentlid)cu 2ebens »ou

©raj unb biefc ©tabt berbanft feiner weifen Um*

fldjt, feinem eblen, waeferen ©treten unb feiner

mannhaften, beutfeheu ©cfimumg einen guten Seil

Dr. IDilhelm VLiml

ihres heutigen SluffdimungeS. 2er 9tac ßiengl füllt
j

bereits ein glänseubeS Blatt in ber ©efd)id)tc ber fd)ö*

(teil ©auptftnbt bet Steicrnmvf. Micusls äJlutter, eine

®ome öou felteueu Serjcns» imb WeiftcSeiaenfctjafteu,

leitete in muftertmtter äsicije bie tSrjietsung il)tet

Äinbcr. SBegeiftert für aUeS (Srofic unb etlione, pflanjte

fie irfion fviifjjeitig in ba8 'ben bei (leinen SBilljelm

Preto pro ßuarlal bet alte» pupämlecn in Bculfrfilaitb,

jOePerrridj-ütnßarn , Xnxentlmrg, unb in Htmll. Bndi- unb
TKupUaUcn-^anMuitfiEn 1 BDft. Bri BreiubanbOerfant» im
bcutfrfjen l?opoel»ict BHi. 1 .80, im M>ellpi)|töE«in fflUt. 1.60.

(Einjelne Bummer» (rturir älterer labrpäiiflc) 80 Pffl.

bie 2iebc gur Stimft unb ein vaftlofcs

©treten nach allem Sbealeu. ©r lernte

in feinem Batcvhaufc bebeuteiibe Sfiiuftler

fatnen, weldjc bort ein* unb ausgingen

unb förberub auf baS frühreife Talent

bes Stuaben ciiiwivfteu. BefonberS üicl

uerfchvte er mit iHof enger unb bau
geiftoolleu ©raser SKufifirfiriftfteller Dr.

^•riebrid) von aufegg er.

aüill). St icit.^l nahm bei bau in bcu

mitfifaltfdieu Streifen uon ©raj fcljr ge*

idiäbteu 2cl)rer unb Si’omponifteu S. 31.

Dir* mp (Dr. Silhelm Biaper) jliftema*

tifdjen Unterricht in ber stompofitiouS*

lehre. Bo ii nadjhaltiger Bcbcutimg für

ba» jugenblid) fdjwänuerifdjc Sfiiuftler*

gemiit würbe fein erftes 3u/ammaitreffen

mit o cn feil, ber bamalS in ©rag lebte.

©ö war 1H75, als Sficngl bereits mel)s

rereS fomponiert hatte; äenfeu, ber ge*

ftihleiunige Silabierpoct, machte mit feinen

lieblichen, auSbriicfSuolleit Mo inpo fit ioneu

einen liefen ©inbruef auf ilju, unb per*

traucubuod begab fid) Sliciiäl eines XngeS
su ihm, ein (pcftSugeubiHuiudie unter bau
Dlrmc. 3enfcn empfing ihn frcuublid), ging

icbod) auf feinen Suufd), bie ©rftliugs*

oeriudje 31t prüfen, nicht ein, intern er

faßte : „feigen ©ic mir nichts, id) bin

fetjr aufrichtig mtb fdjarf in 3ad)eu meiner

Sfunft; mir wibcvftrebt eä aber, jemanbem
wehe su thun." Siicnsl lief) fit^ iebod)

nicht abfdjrecten, unb als er ben ©ntfdjluü

3eufeuS nid)t 311 äubent Permodjte, fdiicftc

er feine fintier. ®icfe weif) mit ihrer

gaiiseu belebten llebcrseugitugSfraft bie

;*lurücfl)altung bevj 'fränflnheii fDleifters

311 befiegeu, unb obwohl gerabc beim

©inpaefeu begriffen, nimmt Cseufen bas

Dtotenhcft unb fieljt es burd), ©v lief)

fdum midi wenigen Sagen S?icii3l rufen

1111b ermutigte i()ii, fid) gänälich ber Xon*
funft 31t wibiucn. ©r riet ihm, fid) iiad)

Ücipsig 311 begeben unb gab il)itt au
Dl eine de einen fetjr fdpncichclhafteu

©mpfehlungsbricf mit.

Borläufig waubte fid) ßieusl aber nad) $rag,

wo er lK7ö bie lliiibcvfität besog unb beim SJireftor

beS ffouferuatoriums, Sojef Sir eiet, fleißig Siontra*

puuft ftubierte.

1870 begab er fid) und) öcipsig, 100 er bet

Springer, Oüerbed intb Dr. Osfav Bo ul Borlefungeu

RDc Mbmit Et.braniifle n«t nt» aufseKgl in e«g. »af«. Sünbn *« 80 *f8.M Dmtft. «nt.«»«*« 4 nt. 1—, «»«tbetfes 4 Wt. 1.50 but« .ne »b4. iu »« te4iede«.

SefteKumra auf Me „Keae äRnftt-SeUnna" (9M. 1.— pro Ouactal) werten (eoerjei* non aüen ^oftonflolteu (SeirtWet Seiiüärtü'SeitnnsStatatiia Je. ^62 — OeRett. faR-

3eitun«8tataloa »t. 2005) und SuiR. rtet Stnftlatiett^anMnnaen entaegengenamwen unb Me deteiti ecftRUnenen Stummem de» laufenden Quartal» naidgeliefert.
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hörte. Ta» midiiigfte ©nigiii» bes Veipgiger Auf®
enthalte? tum* fein erfte? Hin'ntmncn treffen mit ßisgt.
Terfclbc mahnte einer großen fteftsAiiffiiijrnng in ber

Tbouiasfirdtc imb iobnun einem ißm 31t CVljren bei

.VMinftc gegebenen 25cmfettc bei , an meldiem and)

Miengl als 25 erid)tcrftatter ber neuen ’leitidnift für

'JIJ ufif teiluabm. 2*ci biefer ©clcgcnßcit mürbe er

betti gemaltigen 25 cl)crridter bes Mlauicr* uorgcftcflt,

welcher Miengl in feinem befnnnteu licbcnswnrbigcu

i^ii t fi e n ei 1 f0 tu tu e 1 1 allen Talenten gegenüber citilnb,

ihn in Seimar 311 befudieu. Tiefe ßiclumsmiirbigfeit

mürbe uirlfnd) mißbraucht, 1111b Siegt batte fiel? einen

flauen #of non gnbringlidjcu 23cmuiibcrern aller*

märte um fiel), meldie fiel) bann fiibu als feine -Schiller

ansgabcu. Miengl fam fclbftuerftdnbliri) ber io uiel®

lu’riprahntbcii ©iulabung fobalb als möglich nadi

imb mürbe uou Ji'isjt aufs freunblidifte empfangen.

Au f ©eßeiß bes Afeifler? fpielte er benifelbeu fein

‘>1». „Mabuiecito", uor. Visgt lobte ba? Spiel,

fehle lief) bann felbft 311m a- 1 iiiiel uub fpielte bie

biibfdie, innig erbadjte Mompofition gmcintfll itacfiein«

anbei* bnrcf). ifisgt äußerte fid» eutfdjiebeu guftimmeiib
;

imb beifällig über bie belrcffeube Mompofitioii uub
|

ermunterte ihn in berglidntcr Seife, bie betretenen

Bahnen mit ©ruft nnb ßifer 3» bcrfofoen. ,'fmti

Abiibicbc fiifjte ihn Visgl auf bie Stinte.

©nbe 1*77 fehlte Mi ei 13t tuicber und) ©rag guriief

uub fpielte hier miebcrbolt Öffentlich mit großem (5
-

r=

folge ; and) feine 2>orträge über Atufifgcidiiditc nnb

feine Monierte, in betten er als gemnubter Tirigcut

auftrat, erfreuten fid» großer SPeliebthcit uub Miengl

mürbe halb eine populäre umfifaliicftc ^erfönliriifcit.

2k’foiibu*s um bie ©rager 2Bngncr=©emeiube macfjte

er fid) bie! uerbieut. 18711 pvomobierte er au ber 1

Siena* lluiuerfität 311111 Toftor ber ^Ijilofopbic. Tic
hiftorifdj-äftlmifdie Stnbie, me l die er als fchriftlidicS

ik'iimm umlegte, rrfdüen 188f> bei Aiatßcs in iieip®

gig unter bau Xitel: „Tie niufifalifdjc Tcflamation,

bargcftellt au ber ,v>aiib bei* ©u tmicfel uitgSfl c fd) i djtc bes

beuiidien ©efnnqcs." Tu? 25udi bietet beioubers in

ieucii Abfdimtten , welche bat Mljtjtlimus ijcßanbcln,

biel Kienes uub l'cfcuswerfes

1km ticfqrcifenbem ©inflnffe mürbe auf Wiens! ein

längerer Aufenthalt in Laurent!) , ber ihn Micßarb
'S au 11 er and) perföulidi iiälter bradjte. ©s mar
IH7i), als Miengl 311m eifteumale bie JÖilla „Safjm
frieb" betrat, 2kilb gehörte er 3» ieitcu Auserleicttcit,

betten es faft täglich geftattet mar, im intimftcu

.streife bes großen TtditerfDinponiftcn 31t Derweilen.

Sagiiev nahm ihn fein* moßtmolleub auf mib fdjieit

and) bon feinen ©utmürfen uub bläuen bcft'iebigt 311

fein, beim als ihm Miengl bou ber gernbe im ©ntftcljcu

befiublidteu Dper „Uruafi" mittcilte, äußerte er fid)

mir äuftimmeub uub ermunterte ihn, bas Seif, bnS

f di 0 11 btirdi bie gange Anlage uub bie gliitflidK Sabl
beS Stoffes fehl* gelungen uub uiel Derfpredjctib fei,

mutig 311 ©nbe 311 bringen. ,,3d) tbill nidjt, baß
ui a u a u fl) ören toll, Opern 3 u fouipo ui ereil,"

tagte gelegcntlid) einmal A. Saguer 31t Slicn 3I

.

Tod) füllten bie fd)öncn Tage, meldjc Miengl im

©lauge ber Sonne 'ikiljrcufßs verträumte, ein paß*

lidjcs ©nbe ueljmeii. üaffeii mir inbeffeu Miengl

fprcchcu. ^>11 feinen „ 9Mi?celIen" auf Seite 304 er-

1

gäblt er folgenbes: „3ofepß Äubiuftcin, ein

3clotifd)er 2kreßrer bes SHcifter? , Welcher fid) in

Salptf rieb bnrdi feine vortrefflichen pianiftifrf)eii 25 ad)®

Vorträge fo3ufagen unentbehrlich gemndit batte, er*

bot fiel), für bie Laurentha* Blätter einen Artifcl

gegen ben Saguer gnns nnb gar unffjmpntßifcßcu
A 0 b e r t S d) it 11t 0 u it 311 uerfaßen. 3 d) patte bavon
feilte Ahnung geßabt. 5Öci ber ©vmibcruug eines ä?e*

indjeS, bat mir ^ofebl) iHnbinfteiu abgeftattet batte,

fab id) in befielt Soßmuig aiiffallcnb uiel Sd)u=
maimfdje Serfe, n. a. befielt (- dur-Snmpbouic liegen.

Aus einer itebenfädjlidjen 93 aiiafmig, meldjc id) bcS=

halb fallen ließ, fdiloß JHubinftciii auf meine Vorliebe

für Sdumtaim. @r fuhr heftig auf uub fragte mieß,

beu gäuglid) llnbefaitgeitcn, luic id) über Sdmmaun
benfe. Ocb faßte leibenidmftSloö meine Iiebcoolle

3tt(tnuu0, oßnc es mir aber etlüfl beifallen 311 Iaffen,

Sdmmanu als Shmpßonifcv 311 preifen. Ta fnu= I

feiten Aubinfteius Augen in 1111 ßc im ließ ent Santo auf
nnb in fraufßafter (Srregiing mies er micb suredit,

baß id) als eeßter uub mäßrer Sagneriancv
über Sd)itmann uicßtanßerS als fcßled)t$u
beit feit ßabe. TaS mar mir benu boeß 311 Diel.

Aacf) einigen bcrgcblidjeit ikrfudicn, beu 3fanatifcr

eine» Seffern 31t belcßven, iubem icß ißut Sdjumaims
itubcrgänglidjen ßieberfreis „^rauciußicbe uub »ßebett",

biefeit finiiigeu ßoßcit Ausbrmf ed)t bcutfdjen ÖemiitcS,

als 35antifreu3 borßielt, blieb mir iiidits übrig, als

grob 311 merbrn uub offen 311 erflären, baß id) felbft

nrtcilsfäbig jur (Seniigc fei uub mir feine Anfidit ge®

, malifam oclromcreu taffe, bie id) nicht teilen rönne

;

. er Dcrfteßc imb fiißlc bie liefe Sd)umaimS gar nicht.
‘ „llttb Sic finb fein aumdjtiger Verebter elfter
1 Sagners!" fdjlcubertc er mir ins ÖJefid)t. „Siffcu
Sic beim and), baß id) einen großen Arlifcl gegen

obren Sdmmaim in 23eveitfdiaft liegen habe ,
ber

. nädjfteuS in ben iPaprcutßcr blättern eifdjciiten mirb?"

.
TaS füllte mid) nun uollftänbig tot madieu; idi fointtc

, mid) aber nidjt enthalten, bau falten ©latm mit bau
. unftäten Maiitsblirtc, uod) beuor id) ihn ucrlicß, 31t

1

fageit: „Saguer fauu über Sdmmami batfeit uub
urteilen, mic ce mill; er bat fid) bas fflcdit bas» er®

movben burd) bas unenblidi Wroße, mas er uns als

;

.Münftler gefdicitft ; Sie aber bfirfen cS uießt, nnb
I
märe cs and) nur bcSbalb, meil man Sic lebiglid)

für bas ilöcrfgcug Tagners ßalleit uuirbc. Sa«
I aber Saguer lagen mill, tagt er felbft; bagu braucht

er feinen ’Jk'citen; bitten Sic fid) uor jenen Miiuft®

lern, melrije burd) bie 3?ercbnuig SÖngncrs uod) nidit

!
bliub für anberc Stmift gemorbat finb; bie mcrbcu
Sic ftciuigeu!" — od) ging. — Ami aber fam bas

für mid) ticfidmia*3 lid)c Aadmuel, meldie« mir ber

belcibigte Stolj AubinftcinS herauf befcljmorcii hatte.

AIS bei* Aufießeu erregeube Artifel gegen Sdjuinaim
in ben ^anreutber blättern erfdiieuat mar, fam id)

eines Abonbs 311 Saguer. And) ßisgt mar anmefeiib

Sikigner, ber mid) bereits liebgemonuen uub bisßcr

mit mirflidjer ÖcrscnSmärme bcßaiibclt batte ,
mar

bieSmal mic nmgcmanbelt. Sßaguas fliidjliger (Mruß

nnb feine Aitrcbc: „Sic S d) 11 tu a u 11 i a it c r
!"

miefen beutlid) baranf bin. Xsd) mußte, morau id)

mar; imb ba gab’S auch feine .hilft meßr für mid);

beim bei ätfaguer mar ein ^uriicfl) alten mituöglicb,

uub ßatte er maS auf bem tpersen, fo mußte c» los®

bredjeu. 2Bngtter, für beu cs uidjls Sdmtcrslidjeres
geben fouute als ein AidjtuerftaubcnmerbcH, fab bnrcf)

AnbinfteiuS ikfdircibimg in mir fogleid) einen fünft®

lerifdjeit Anlipobeu, möglid) fogar aus bem ßagcr
feiner Jyeinbe. Ta ihm mm einmal Sdmmanu ber

feinen '^eftrclmugeit biautctral eutgegeugefebte M’itnft®

ier fcßic«, beu er für nitmaßv uub fdjmiilftig im Aus®
b ruefe hielt, fo glaubte er in mir feinen mal) reu An®

.

ßänger feiner Mimft 311 finbcit, als id) offen meiner!

hlefimumg AitSbrncf verließ, baß id) Sdiumann Der®

'

eßre, meimglcid) id) ßingufeßte, baß id) trogbem nirfjt
1

1 „Sdjumamtiaiier", fonberu „Sagiterianer" fei. Ter
in elfter rebete fidi immer meßr in ^ovn, fo baß all’

mein (Srflnreit nnb ^cfdjmiditigcu uiditS fruditetc.

3dj mar einmal in feinen Augen fein anfridjtiger

ftrcuub, ja momöglid) gar nur ein Verräter, uub fo

mußte id) beim feine oinnft für immer Derliereu."

Stieusl faß feinen geliebten ilkifter nidit micber,

moßl aber führte ißn bie Aadjridit Dom Tobe 2ßag®
ners fofort uad) Jlleitebig, üoit mo au» er mit ber

ßcidie nadi 5Pai)rcutb reifte, um bafelbft beu Trauer®
fraug bei* Stabt ©rag gu überbringen. 5m Tegember
IH8H erhielt er einen Auf als Slapcllmeifter au bie

Teutfdje Oper in Amfterbam. 9tad) Anfgeben bicfeS

für bie ©nimicfelimg bes id)affcubcu Münftler» läl)®

menbeit Amtes bradue .iticugl feine ,^cit größtenteils
j

in (Mrag 31 t nnb arbeitete fleißig an ber SJoilenbuiig I

feiner Oper „Uruafi". Qofrat Sdjud), ber beben-

teubc Tivigcnt ber .öofoper in TrcSbeit, brachte ba®

felbft bicfeS erfte fflüßneumerf feines ßaubSmannes
auf bic Siibitc. 5m SBcifciit bcS Momponiftcn 1111b

\

Tidjters fanb am 20. fjcbritar 1880 bie erfte Auf®
1

fiißnmg bei* „Uruafi" ftatt. Tas äÖcrf gefiel außer«

,

orbenflid), imb balb nahmen es and) bic iUibitcn von i

©rag, !^rag (Aationaltßcater), ßing uub ^rcßburgl

in ißr Repertoire auf.

5m .'gerb ft e 1880 mürbe I)r. Miengl 311m
artiftifdien Tireftor beS ©rager SAnfifucrcinS ernannt,

bem er bis ®nbe 1800 mit ftrammer Sidjcrbeit nnb

mit feinfinuigem, fiinftlcriidjcm Xkrftäubniffe uorftanb

itub mirft feit bem 1 . 3omiar 1891 bcfaimtlid) als

,

Mapellmeiftcr am ,'gambitrger Stabttßcntcr.

3n ßcipsig, Altona, ft'affcl, törauuidnucig, ©vag
1111b SBien mürbe mit biel ©rfolg ein 'JJtclobram uou

Miengl, „Tie iörautfaßrt", aufgefüßrt. Aud) (fßormufif

nnb SBerfe im Mammerftilc, Ml abierft tiefe nnb Sieber

bat Miengl fomponiert. 33iel Beifall fanbcii feine

Suiten in Tangform. 5» feinem biefer Serfe ßat

er aber bie gläitgenbe, fraftige, aitSbrucfsuolle S »1

ftrmneutatiou feiner beibat Cpcru erreicht.

Anton ©eßbler.

(kfnffriif jtoönijjr.

t'on H ho I f li t li l r v.

(rt^lujj.)

1 b iv 5*vaiifreid) mar bas ©cicßicf berciiige®

brodjeu, che mau es ahnte. Tie Aeuolutiou
ftiirgtc ßubiuig XVJ. uom Xßrone. (5*r mar
uou ber Aatioiinlucrfaiituilmig als ©eräuge®

ucr iit bie Xuilerien ücriuiefen morbett. l&ier fühlte

,

er, baß feine iVladit 311 ©ube fei, imb cntfdjloß fid)

gitr /yludit. ©s foftctc ihn einen fdituerm Mampf,
bie ^>auptftaM feine» ßaitbcS mit feiner 5*omilic
unter fo fouberbaver ikufleibinig 31t ucvlaffcu. Tod)
es mußte fein, es galt bas ßcbett 311 retten. „Auf

' 2Biebcvfel)cu, meine Herren ! Auf 29ieberfeßcn! £offcn
mir, baß für ffranfreidi .heil aus meiner Steife er®

maeßfeu möge!" faglc er 31t beu mcnigcit ©etreuen,
bic ihn im Angeitblicfe beS Scßeibeiis uiiigabeu. Tann
mmibte er fid) 311111 Mutfdjer. Tie Sterbe gognt au
uub bie föuiglidu* ivamilie eilte bem Xk’rßäugniffe

:
entgegen, bas fie in 'Bareitncs treffen foüte. Cef ter»

nngehalteii, crreiditeu fie unter Augft nnb Rittern

cublid) St. miöiteboulb, mo ber 'Toftmciftcr Tronct
ben Möuig 311 crfenucii glauble. Tod) fühlte er fiel)

feiner Sadjc uidit gaii3 fid)er mtb ba bie f^äffe in

;
Orbnimg luareit, mußte er bie Acifeubcit gießen Iaffen.

Aber bei* 2Micf, ben er auf ßubmig XVI. mnvf, faglc

biefem, baß feilt ©eßcinmiS cutbecft fei nnb baß es

mir iiocß bes geringmgtgftcti llmftaube» bebürfe, fid»

ins ikrbcrbcu gcriffeu 311 febot. Tie '-Bferbe mürben
gern cd) feit nnb im (Salopp, baß bie Aabct* randjtcu,

ging cs bem ctma brei Stuubcii entfernten Xkiremies

311. 5t‘l3t mar fid) Trouet, ein eifriger 3nfobiuev,

auf einmal flar, baß cs mirflid) bie föniglicbe fyamilie

gciuefeu, bic ißm ciitgaugcu. 3” biefem Augcublicfc

langte 511 ^uß ein flieifcnber au.
,, 29a» gibt es

AeueS, Bürger '< u fragte Trouet. „Ter Mönig ift

mit feiner «familie cntfloßcit, fo lautet überall bas
©eriidil." „öa, id) Thor, mir bie foftbave teilte

fo entrinnen gti Iaffen. Auf, 23ärger, ber Möitig mtfl

fid) flüchten, focbcit ift et* ßier uorbeigefaßreu. Auf,
auf, eilen mir ißm und), uielleidjt ßolen mir ihn bod)

uod) ein! Auf, auf, bie Acpublif mirb mtS Taitl

luiffcn!" Sdinell mareit au bie ßunbert ^erfoneii,

Aläuncr , Aiäbdicu uub Miiabcu uerfammclt, imb fo

kbnell fie bie 3*üße trugen, ging cS bem föniglidicit

Sagen und), Don beffeu Spuren iu meiter perlte nur
uod) eine Staubiuolfe 311 feßen mar. Tie Alöglidifcit,

bie vyliiditigen noeß eingußolcit, mar nur eine geringe,

hatten fie iBareiines erreicht, fo mären fic in furgev

3eit an ber ©vengc nnb in Sidjerßeit. „Auf, auf!"
feuerte tvobbent Trouet bie Aienge ait. „SBir bürfeu
beu 21erräter nidit entrinnen Iaffen." ging bic

tolle 3«gb luic auf 2Biitbesfliigeln. Tie Mutfiffc ßatte

2?nrctmeS beiitnße erreicht. Ta, auf einmal ein ßef®

tiger 'Jhicf, ein Stoß, ein Mrad) eit, ein Aab mar ge®

brodieu. ©ine angenl>licflid)c ©rftarnmg bemädjtigte

fid) aller. Ter Mutfdjer, ein ucvflcibeter Solbat ans
bei* bem Möuig bi» iu ben Tob ergebenen Sdjmeiger®
garbc, fdjlug uor, und) 2^areuncS 311 eilen, beffeu

Säufer fdioit gmifdien ben Räumen ßerüorfdjimmcrteu.

Ter Alonnrdi aber, bei* nidjt gerne im 28nlbe martete,

hielt e» für beffer, beu 2Beg bortßiu ebenfalls 311 Jyuß
guriicfgulcgcu ; mau founte in einen Scßmieb ßiiiauS®

[dürfen, beu Sdmben aitSgubefferu. And) feßnte er

fidi micber einmal itadj einer guten Aiiißhcit; beim
auf ber gangen Acifc hatten fic bas ©ffeit faft nur
immer im 2Bagen cimteljmen fömien. ^iemlid) eilig

ging es bent Rieden 311. Tct* Mutfdjer faß fid) uad)

einem Scßniiebe um uub ber Möitig trat mit feiner

S-amilte tit bas nädjftgelegenc 2öirt3ßnu».
©r gelangte uou bei* Straße iu bie biiftcre Miidie,

mo auf bem £>crbe eilt lebhaftes Leiter brannte. ©0
mar morgen? ctma um 7 Uhr. 3 tt einer ©rfe rußte

auf einem Stroßlägcr, mit einem fdjmargen, burdj*

löcßcrteu Ai an fei beberft, ein bleidjer, ßodjgcmadifcnev
©rei§; neben ißm lag eine Violine. ©0 mar 3cau
Pierre ©uiguon, bei* nnftetc ©eigerföuig. ©r ßatte

geftern bis fpät in bie Aadit hinein einer iBaubc

5afobincr 311m Tauge anfgcfpielt. Al» er bic Tritte
ber Aiifommcnbeit ßörtc, fdjlug er feine Augen auf.
©in 25 lief genügte, ©r erfanutc beu Möitig. 2Bie
eine Aßmmg flieg e? in ißm auf. Submig XVI. mar
gefloßen. Sollte er fiel) getäufefjt ßabcuV Aeiit, nein,
er mar cS. ©r ßatte fidi bie 3üge bei* Sourbonen
fo tief ciugrprägOaß Irrtum uimiöglid) fdneii. Als
er nun gar bic Stimme be» Möuig? Dernaßm, bei*

brinuen uon bei* Sßirtiu eine Ataßßgcit forbevte, ba
mar fein ©nifdiluß gefaßt feilte mar ber Tag bei*

Aacßc gefommen. iSeute fouute er ben Scbmur ein®



iofen. „£iat er u n f c r f 8 fiöitigimn« nirfit gefrfmnt, io

feU and) feiner tone niefit gefdiout werben," flüftcrte

er wabmuiftig läd)clnb unb trat hinaus auf bic men*
idienleerc Strafte. »'Ser Monist, ben ©ott oerbamtuen

möge, will entfliegen, galtet ifm auf! ba briibcu

.

ii^t er mit ber ganzen ©nit im SutSftaufe," fo

fagte er einigen iianbarbeitevn , bie iljni begegneten.
1

Siefe fdjiittclteu mitteibig bie .stopfe.
_

Sic uni ft t eit,

bnft ber ©erftnub bc« alten 3coti Pierre ©uiguon

,

3umcilcu getrübt mar. ©r eilte 3m stirdie unb bc*

gann Sturm 311 läuten. Ser Müfter fprang cricftvodcu

anö feiner ©efjaufung mtb rift ihm bat ©locfrufcil

nu« ber ftnub. „©erriiefter ©cigcr, mo brennt c«

beim?" fuhr er iijn ati. „ Spier brennt c8, hier in

meinem Stopfe imb in meinem ©nfcti. O, mic fiift

ift bic Stäche. galtet ilpt auf, e§ ift ber Stöiiig, ber

briiben im 9Birt*hanfc fifjt ! .spaltet iljn auf! ©v will

aufter Saubee fliehen." Sa« ganse Sovf mar 311*

famntcngeeilt. Ser ©taire fdiiittclte beu stopf. „©iir*
1

gor ©uiguon Ijnft bu waftr gefchcit, ober treibft bu

mit 111t8 heiu Spiel?" „©ei ©ott, c« ift Snbmig
her Sechzehnte. Ser biefe Stimme einmal gehört,

biefe« hoppelte ftinn unb biefe Ablcntnfc einmal ge*

feljcn, fauu fic uidit mehr oergeffen." „©ärger, mcini

e8 mahr ift, wa$ biefer ©taim fpridjt," manbte fid»

ber ©taire au bie ©crfammclteii , „fo ift c« utifcre

©flidit, bie Aeifeubcn angnhaltcn unb bie Sadic 311
1

prüfen." „Auf, auf, faffet bie ganze ©nit!" fdtrieeu
1

huubevt Stimmen. „Soeben fommt ein stntfdicr 311

mir unb bittet midi, ihn Por ba« Surf hi uau«jube*

gleiten, mo ihm ein ©ab gebrochen," rief Saoitrie,

ber ftämmige Scbmicb bc« Sorfc*. „Auf, auf!"

fdjrie 3can Sßierre ©tiignon. ;\u biefem Aiigeublirfc

pcruahm man ein fdmcll fid) näbcnibc« ©rauieii vieler

hunbert iVteufdjen. Sa bogen eben bie elften ,Spanien

in bie Strafte ein. ©8 mar Siouet mit feiner Schar,

„lob bau Völlig ! ©r foll tut8 nicht entfliehen," er*

'

tönten bie iliufe ber Stenge.

Ser Mönig Ijielt uittcrbeffcn gute Dfaft. Sein 1

Appetit, ber ihn, mie bie ©CKhkftte fugt. bi« sunt!

Schafott uidjt Per lieft, mar ihm audi heute treu ge*

blieben. @r faft eifrig effenb unb tviufenb hinter

einem falten £>ulm unb einer g-lafdje ©tofclweiu.

©tarie Antoinette mar nebenbei, oon ber ©tubigfeit

üb ermannt, auf einem Seffel cingeuidt. Ser Sauphin
fpieltc mit einem fleiucu, bloitbgelocften, fdnoarsaugi*

|

gen ©läbdieu gleichen Alter«, ba« fid) beim ©iutritt
1

ber tYrcmbcu pou einer 4tauf erhoben hatte. Ser
|

Mnabe hatte feine Ahnung oon beut fürchterlichen
1

©ruft ber Stage, cbeitfo wenig mic ©ater unb ©tuttcr.

:

©r freute fid), heute feinen Spiclgenoffeu frei wählen 1

311 föimcit.

Sluf einmal hordite ber Slönig auf. Sic Sturm*!
glocfc ertönte. »Um Wotteswilleii fliehen mir, man

|

»erfolgt im« !" fclnie er in mtfäglidjcr Aitgft. ©tarie

,

Auto hielte erb leiste, ©ine fdjwcrc Shräne entfiel

;

ihren Sangen. Sie hatte eben fo fdirecflid) geträumt.

©8 war 311 fpät. ©in ©lief au« bau JVeuftcr fagte I

bei» Mönig, baft alles verloren fei Scntlid) ocruahm
j

er bie fdjatlenben silnuge be8 in milöer ©egeifternng
|

gefuugencu „(,'a ira“. Sein Spcra erbebte. im,“
,

erfdjolt c« lauter unb tailber. Unb nun wälsjtc fid)

ber ganse ftmifc baljcr, ©ationolgarbifteu, ©aucrti,

bewaffnete unb Unbewaffnete, Saoitric, ber Sdjmieb,

trug auf einer ©ifc ben Sfopf be« ungliuflichen S'fut«

fcher«. Ser $ü()rcr aber biefer friircieubcn, brüllen*

ben unb fthrccflidjc Srohungcu ausftoftciibcn £wrbe
mar 3eait biene ©uiguon. 3hm folgte ftaubbebeeft

Srouet. ,,©r ift c«, er ift c8!" fdjriecn fic cinauber

311 , a!8 fie ba« Angefidit bc« Slönig« am fteiiftcr
I

cvblicften. £>u, mic flog ber ©tautcl bc« ©cigcr* i

fönig« im Ajiube, mic flatterten feine grauen $aarc!

2Bie glühten feine ©liefe ! Sie foditc e« in feinem
|

3uncvii! „©ui flaumc II., ber bu arm unb »erlaffcu

geftorbcu, heute follft bu gerächt merben," rief er

frcifdjeitb, bie ©iolinc über feinem Üpanpte fdjwingeub.

Ser bähet ftellte fiel) lang« ber ftront bc« .spanic«

auf. ßautlofe Stille mie »or einem au«brcd)cubcu

Sturme trat ein. And) im Zimmer hörte man nur
bie fchucllcn Atemjiige ber fd)reefeii«blcid)cit Slönig«*

familic. Ser Saupljiu fpieltc ruhig mit bem ficineu

9)iäbd)cu. 9tafd) tuurbc bic Sftürc anfgeriffeu. Ser
©cjgerfönig 1111b Srouet traten ein. „Ütatcr, ©ater,"
rief baä biäbcheu, „fdjau, mic habe id) eilten luftigen

Spiclfainerabcii." Scan ißierrc ©uiguon rift fein

Sfinb bei Seite, „©eflcefe bid) nidpt mit ber ©rut,
bie im« alle« geraubt l" Sic föleuge bräugte fid)

uad). Stopf an Sfopf füllte Stube unb Sfiidic.

ocan biene ©uiguon trat »or unb auf bcu
König acigcnb, fagte er: „Sieter ÜWami ift Üubmig
ber Sedisehnte, biefe« hier ÜRaric Antoinette, feine

©attiu, biefe« ba ber Sauphin. ©rfeuuft bu mid)
Üubmig? 3dl hin ber ©eigerföuig 3ean bievve ©ui*

gnoit, ber bid) 311 Ahcim« »or ber MathebrakMtuf beu

si nieen bat, mir 311 meinem Acdjte ;it ucrhclfeu. Su
baft mid) oon bir geftoften. .speute geht c« in ©rfiik

limg, ma« idi bir batital« getagt: ,Sn fdjonteft

11 uicre« SfÖuigtam« uidit, nun foll and) ba8 beinc

uidit gefdiom merben. Surd) ben ©lorbflahl fterbe,

wer ben btorbftahl fdiliff; burdi ©ift »erberbe, wer
311111 ©ifte griff; wer glimmen lieft, ioll felher glim*

nten ; wer fdnuimmeu lieft , ioll wieber fdjwimmen.'
©itrger ooti ©arcime« unb St. ©Imiehoulb

! 3hr habt
en di buvd) eine ©iitfd)loffeuheit nnb eitern ©atrio*
ti«mn« ben heifteu Xanf Poti f fiu fu 11 b 31»au jig ©til*

l io 11eu Jymi^ofni erworben. laffe jeut beit ©or«
tritt beu ©ehörben. Spier, ©faire, bco ©em einweien«

pou ©areinie«. ©rgreifet biefe Ariftofratcu!"

Al« bie fönigüdjc ftamilic gegen Abeub in ber

Unterbetten wieber ftcrgeftelltcu stutidje, begleitet oon
bem ©faire 0011 ©areuue« unb einer Anzahl Aatio*
tialgarbiften, beit speimmrg ttadi ©ari« antrat, fab
man auf bem Sorfplafcc unter ber Jiiiube bie ©fengc
fid) int Sause brehen, feefe Simen unb fdiwars*

gelorfte ©itridjeu in phnigiichen ©fiUum. ©« war bie

©avmagnolc, bic man taiute. 3ean ©ierrc ©uiguon
ftanb auf einem Siidic uub fpieltc, au bcu Stamm
bc« ©aume« gelehnt, feine luftigften Seifen. Al«
ber ©öbcl fid) 311111 Sagen waiibtc, Uubwig beu

Sedjsehitteii uodi einmal 311 hrfdumpfen, ba jaudislc

c« auf in feinem ^erjeu unb er fpieltc nod) wilber

uub ingrimmiger.

Sein SUuiigtum war uiitergegaugeu ; and) ba«
ber ©ourboncu war gefallen.

Xiv

Sic ©fclobie ift eine 11118 burd) Sagucr oertraut

geworbene Seife: in ihr ift ber Anfang oon Sfuroctial«

Üicb neu harnionifiert. ©ine neue Ucherrafdjuug bringt

1111« bic Sagucrfdje ©efdjräufuug auf bie bödtfte

„atherifdic" Sonlagc bei ber folgcnbcn Stelle:
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Xfrilirdic Pelradilungcu von Blfrfb lutljn.

Hl.

inen gewaltigen Auffdnnung nimmt ©lieg
mit feiner Mlauierfonatc op. 7 . Saft Sd)u=
niauii mit feiner Sonate op. 22, nameiitlidt

|

beim erften Safte, bentlid) im .ftiiitcrgrmibc fteljt, wirb 1

un« swar jcbcu Augcnblicf itt ©riiiucvimg gebradjt; I

bafiiv bietet aber audi biefer elfte Saft beu beftcu
|

©elcg für bic gebiegeneu ©rmibfäfte, welche pou ©rieg
bei ©einiftung frember Auregnugeu befolgt werben.

3n fid) ab gefd) löffelt, bei gröfttcr ©Jannigfaltigfeit

0011 einhcitlidiem Tylnffc, ftcftt biefer Saft troft be«

älteren ©orbilbc« al« iiiuftfa(ifd)e8 ©01130» neu uub
iibciTnfd)cnb ba. Sab ei ift er merfwürbig fnopp
gehalten unb wirft bic aitc, eigen» für bic Sonate
erfunbciic Schablone mit ihrer ftreugcii ©Itcberimg 1111b

ihren obligat orifdjeu Sieberholnngen fo un geniert über
ben Raufen, baft Wir plöftlid) am Sd)(uft augelangt
gar nicht wiffen, WieimS gefdjcheit ift. Al« id) bicfcii

Saft 311m erfteumale 31t hörnt befam, ba war id)

auf ba« augcnctjmftc übcrrafdjt unb id) glaube, fo

wie idi, wirb jeber iciiic Jyveube bavau haben, ber

fid) nidft philiftevhaft über ba« ©eifeitefefteu althcr*

gebraditer äuftercr formen aufhält. 3” fold)cr Aari)*

barfdjaft nun nimmt fiel) ba« undjfolgcnbc „Amiante
molto“ siemlicl) nngiiuftig an«; id) möchte lieber ba«

erfte beftc Iprifdjc Stürfdjen, bereu ©rieg fo wunber*
licblidjc gefdjricben, al« ©littelfaft biefer Sonate hin*

nehmen, al« biefe« auf groftcit Stil anSgeheubc An*
baute, wcldjem bei allen elementaren toftäuftcruugcii

boch bic wahre ©röfte abgebt. Sa« ba« Anbau te

»erbirbt, wirb aber pou bem im Sd)ubcrtfd)en Sone
gehaltenen ©lenuett unb befoiiberö bem Sdjluftfaftc

rcidjlid) wieber gut gemadjt. Allcrbing« cvfovbcrt ber

lefttcrc eiugcheiibc« Stubium unb ziemliche (^ewaubt*

heit im ©ortragc.

Op. *J bringt 1111« wieber eine ÜHcibc ber fdjöufteu

Sieber; gleid) bn« erfte, „Au«fal)rt", ift allen Sobe«

Wert. 3unächft fidi in einfadjen, babei aber nirgeub«

trioialeu .sparmoiiicufvcifcu hewegeub, üherrafdjt c«

uit« uad) einer Seile burd) bie folgcnbe Seiibnug,

I welche burd) ba« ftcftlmUcn ber Cuint im ^affc gegen
1

ihr hartuouiefrembe Accorbc ein gans paftoralc« ©e*
i präge erhält:

*
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©emiffc „ernfthafte" ©tufilfeuner sieljen gegen

foldjc „Spl)ärcnmufit"Pou pornhercin oljuc lliiterfdjicb

mit .'ipohn uub Spott 311 3’dbc. Senn wir fing fein

wollen, fragen wir un«: 3Ü ber innere Ment, bie

.Oarmouicfolgc fd)led)tV — ©ewift uid)t. — ©nt, warum
föllcu wir im« bann uidit bie flei ne formale Spielerei

gefallen l affen, 311mal c« fid) nur um einen »oniber*

gehenbeii unb ber Abwedjfcluug trefflief) 311 ftatten

fommenbeu fimilidjcti ©ffeft hanbelt?

Sa« Mlaoievfonscrt op. ll* ift eine ber wenigen

Mompofitioucu (neben ber ©nllabe op. 24 cigcutlid)

bic einsigci, in weldjer Oiricg bem ©irluofentum au«*

bviicflid) Aedjmtng trägt.

©ait3 leidit fauu er jwar in ben feltenften fällen

genannt werben; beim and) tu beu eiufachfteu Stiicfen

machen un« bie ©eiguug 311 weiter Sage ber Accorbc,

welche fd)ou bei %xan& fo häufig nnftritt, uub bie

bavau« fidi crgcbeiibe Scitgviffigfeit, ferner bie Pou

ben älteren ©teiftem her im« fo gar uidjt in ben

3’iugmi liegenben ^ortfd)veitungcn wie and) bic über*

au« Pollen .^armouien uub ftc (lenweife bic frlbftäu*

bige Rührung nßer ehtselncu Stimmen oicl 311 fdjaffen.

Aber all’ bi’cfe Singe gehen bod) uidjt über bie rein

mufifalifcheii Aiiforbmmgcu hinaus, b. I). über bic

Auforberungcn, wcldjc bic mufifalifcheii ©cbaitfcn in

fid) felbft flcuiigciiber ©utwicfelung an beit Sfotupo*

iiiftcu ftcllcn, währenb ein fiir bie« ober jene« 3»ftru*
ment fpecicli gefdjriebcue« Sfoii3crt begrciflidicrwetfe

mit mancher brillanten ©affagc mehr ber Sciftuugö*

fäljigfeit bc« betreffeuben 3uftrmncnte8 al« einer

inneren imififalifdjcn 9lotwcnbigfcit ©einige leiftct.

Sroftbem mm au« biefem ©rimbe and) ©rieg in feinem
Mlapierfonjcrtc mehr für äuftere prunfoollc Au&ftat*

tuiig gethait hat, al« ba« fouft feine ©ewohnljcit war,
begegnen wir bod) im groftcit uub gansen feiner f$igur,

weldje uidjt and) iu einem Galling ober fouft einem

novbifdjcn Sattje mieberfehrte uub bamit fid) al« le*

gitimer ©cftaubtcil uon ©rieg« fompofitorifdjeiu ©e*
rätc bofumeutierte.

Sic emsige Anstellung, welche ich an bem Opu«
3»i machen hohe, ift eigciitlid) recht Haiti: c« ift fo

überall« fdjwierig 311 fpielcn. ©011 anbcrcu .Vtou 3erteil,

mögen fic ©io3art«, ©eethooen« ober ©leitbclsfohu«

1

9tamen tragen, ja felbft Pont Sdjnmamifdjcn M'laoicv*

fonsevt, au welche« fid) ©rieg im gau3eu Aufbau, im

|

Scdjfcl pou ri)i)thniifd)*abgeftoftcuc)i mtb mclobifdi*

i arpeggtereuben ©artien, wie and) iu mandjen ©insci*

j

Ijeiteu atigcfdiloffeii hat, fauu mau fid), and) ohne ein

|
©irtno« ober gewattbter ©artitnrenlefer 31t fein, einiger*

maftett eine 3bee oerfchaffen, fo baft man bet bem

j
foii3crtmäftigen ©ortrag eine« foldjai Serfe« uidit

|
gaii3 nuporbeveitet bafteljt. Senn mau and) bei einem

: perlenben Sauf in« Stolpern fommt ober iljn gar
I burd) einfache Accorbc erfeftcu mufe, ba« Ijiiibcrt uidjt,

1

baft mau fidi mit bem ©nmbflebaiifcit befamit macht



ltnb ftdi bnrübcr Har wirb, wie etwas Hingen, refp.

geipidt werben fofltc, wenn man es auch fclbit nidjt

aljo fpidcit Faun. Hber bem (^rienfcbcit .\i0113crtc

ftchcn wir armen Dilettanten mit foldjen (hpevimenten

rcdjt bilflo» gegenüber; tinb bas ift idjabc, beim ein

Virtuos, bet* uns baSfclbe im Herein mit einem eben*

bärtigen, hierbei bnrdjan» iiidit auf gemöbnlidjc He*
gleituug bcfdn'änftcn Crdieftrr in oollcnbctcr Seife

oorträgt, finbet fid) and) nicht alle Sage.
Die üiebciiammlnng op. 18 enthält ein paar

©lanslciftungeu ©riegidjer (Genialität. (Sine präditigc

£ciftung ift baS ideb „£>crbft|turtn". Da» mige*

wohnliche Biieittanbcrgreifcu ber Harmonien, ferner

bas Sagucrifdwincrmiiblirfje ©mporjicbcu beS in

Mlaoier liub (Geiaiigeftimme lieh raftloS iibcrholcitbcn

Hlotio».
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baS ift für bie mnfifalifdjc Slnffaffung 31t Hin
fang nidjt gaii3 bequem; aber wer fid) einmal in

biefeu Harmonien btivdj fleißige Hebung 3incdjt*

gcfuuben, bei» wirb c» immer wieber 311 benfelbru

bhtäichcu. ©s ift eines bev fdjönftcii ©cfdjeitfc, mcl*

dje« uns bie ©ricgfdje Snfe in biefem £iebc bc=

fdjert hat. Sohl ift im ciit^clitcit an feinen ©djött*

heitcu ©dmbert eiumnl foljv auffällig, näntlicfi mit

ben Harmonien bes Siebes „Der Dob mtb ba§ Säb*
djett", beteiligt; felbft iUcnbdsfohitidjc Seitbuugcu
tauchen in beit lebten feilen bei bev STlauierbegleitung

auf, aber nur förämer werben bem .stompoiiiftcn einen

Horwurf bnratiS machen. HemerfenSwert ift uodi

ber ©djiufj biefer Hummer: uad) einem finden djro*

matiftfjen £>imiitbl)cr|iid)cu, aus wcldjeui eine flcine,

uerjeiOlidje ©pefulatiou auf bie Hirtnofität bes

Säugers hevoorgurft, branft im Stlauier baS friiehe,

muntere Hadjfpiel babiu, meldicS mit bem abfteigein

ben mclobifdicn Sotiu imb bcu cmporftcigenbcii He*
glcitungSaaorben ttuS linwibeiftchlidi mitfortreijjt.

3118 ein rei^enbeS Liebchen uerbient in bcmiclbeu

Opus uodj bie „Salbwanberimg" genannt 311 werben,
wohingegen bie lebten Hummern („Die junge Hilfe",

„Die .vuitte" mtb „Dic^oefic") an ihre Horgängeriuncit

nidjt hinatircidjcn.

„3luB bent Holfslcbcn" betitelt fid) baS nädjftc

Serf, op. 19, unb aufammengefept ift eS aus brei

ftlnpierftiitfcti, üou beneti baS elfte, „Huf ben Hergen",
eine fchv gute Hrbeit ift, gegen weldjc bie beiben
anberu („Hormcgifdicr Hrautjng im Horiibersieheu"
unb „H11S bem tatteoal") tu bebaucrlicher Seife
abfalleil. „Huf ben Hergen" erinnert mit feilten eitu

leitenben Oftapcmmifonos unb oiclen Ijarmottifdjcn

Seubmigcti lebhaft au ©djubevt* erfte Silauierfottate

(op. 42). Httd) bie bcljaglidjc Hrcite ber Dhcmett
unb ber gauscit ©mttoitfclitng ift ein Sdmbertfche*
©rbftiirf; bc3eid)iicnb hierfür ift im cinjclueit befonbcrS
ber fursc 3n>ifrf)fnfah, weldjer in gvöfjtcr Einfalt unb
(Gemiitlidifeit fid) Icbiglidj auf beit folgcnbcti fimpelu

|

monifdicr Hcsichuug ift c? uameutlid) Driftau nnb

I

CM’plbe, woran fid) (Grieg iit einer längeren (5tttwiife=

: Imtg („Sär’ bie 3ieip and) bie lepte — ") mit bem
! djaraftcriftüdicu diromatifdicu Hieberfteigeu ber &e-
i faugsftimme aufchliefjt. Die anberu brei Hummern
(„Dem irens ioll mein ifieb erfliugeu", „©Uten Htov-

1
gen" unb „Chile* Hegcgnett") mödjtc idj nidjt 311

]

(Griege beftett yciftungeu saljlcii, wentt and) bie beibru

- erftcit bei? Oiutcrcffmttcn immer noch genug bieten.

Die ÜWiifif 31t HiörnjonS „ 5 igurb ^orfalfar",

I op. 22, Pom Mompoitiftcu nudj fiir Stlauier 31t Pier

,
tpänbcu ciugeridjtet, beftcht att* brei cinfadjeit unb

j

hiibidjen Stiicfni, poii beticn ber loulbigimgSmarfdi

gati3 bcfottberS aujpridjt. (H ift hödjft bcadjtcnswert,

wie (Gvicg in bem leideren Sngncrfdjc mit ÜHcitbclS=

fohnfdicn Elementen, wie er lioheugrinharmonicn mit

ber rhuthntifdjen Seife ber 9)teif(erfitiger unb bem
prunfpollcn .^odjjcitsmnrfdj an§ bem 3omntcruad)tS^

|

träume Pereinigt, mit all’ biefe (.vlemcitte einem höheren

;
Hfin.sipe, feiner cigcutümlidjen Ijannonifdicit ©uttuirfc*

’

hing, iintersttorbitcit. 3 ch braudje nur Hilbuitgen wie

j

bie nadjfolgeitbeii wiebersitgcbcn :

Der (hibeinbrttcf wirb bie augewanbte Siihe reidjlidj

lohnen. Das Horfpicl $um äiuciten 2lfte, „Heer (Gtjnt

mtb 3ngrib", fteflt bem mobcriuraffinicrtcit, auch hier

fürs augcbcutetcu Xljcma bev elften Hummer eilte

jener einfadjeu l'iebfornieu gegenüber, Weldje uns bei

(Gvicg öfters mitten in beit uciiefteit horntoniidien Sett-

bmigen wie ein ©rufj aus alter 3eit iibcrrafcfjen.

Der .^äubclfdje Don biefer Htelobie wirb gegen ©nbc
all mäfjlid) wieber burd) Schumauitfchc OTobiilatiount

pcnoifdjt, als follteu wir bamit wieber her Sirflidj*

feit suriicfgegcbcit werben. Die getragenen Sflättgc,

weldje beit britten 3lft, „HfeS Dob", eröffnen, fittb

cbcl Pom crftcti bis sunt lebten Dottc. Da ift feine

Hole, weldje als Füllung blofe einem äufcerticbeu

Hwccfe huldigte; jebe Stimme geht oou 2htfaug bis

311 (5*itbc iljrcn fclbftänbtgeu, umtnterbrodjeiteu Scg,
mtb baö tjarntDuifdje ©cbättbe, weldjcS oou biefeu

fo forgfam geführten Stimmen getragen wirb, ift

gebiegeu bis in feine flciufteu Dciic. (SvHuft foiflt.)

.1 11^

?lccorbwedj fei ftitüt;

Hbcr biefe Hrcite wirb uns nidjt läftig, ba ihr

JuetiigftenS gebiegene ©ebanfen 311 (Gnmbe liegen, was
mir ben beibett anbeven Hummern biefer DrioS ftetteiu

weife gar nicht ttadirühmeu föutteit.

Heber bie Pier lieber, op, 21
, höbe id) nur wenig

gtt bemerfettj baS bebeutcubfte fdieint mir Hr. 3
,

„Dein Hat ift nwl)I gut", bas fidj gatis in 2Bagiter=

fdjen Hahnen bewegt. Dev HljtjthmuS be§ Salfiirctt*

rittS, fiir Weldjett ©rieg überhaupt fo giofje Horliebc
jeigt, fommt auch h«r Wieber 31t ©hrett, mtb tu Ijaiv

um 31t Perauidiatilidjeu
,
wie ©rieg and) iu feinen

perhältuismäfüg eiufadjften Htcifcu bas fdjöiie Vieb

pon bem miahäiibcrlidjeu, ewigen harmoitifdieit He*
ftanbe ber Hhtftf pevfifliert. ;'stt ber gatten sweiten

Hälfte poii (Gricgs bisher erjdjiencneti Mottipofitioueu

fiubeit wir feine hormoutfrfje ©igenart iu einer Seife
Ijcrporgefehrt, in Weldje auch mancher fdjmieginmcrc,

niufifaiifdjc Sinn fiel) nidjt mehr 311 fdjicfctt pcrmag.

(Gricg hat ntatidje 31t '.Ho3artS Beiten nod) ab*

folitt untnöglid) gcmcjcncn Xottfolgcit gcrabe in feiner

uns am näriiftcn ftehciibcu SdjaffeuSpcriobc iu auf*

fälliger Seife gehäuft, unb wer au fic mit einer 50
ober 100 Bahre alten .Harmonielehre Ijcrautritt, bau
miiffett allerbingS bie Haare 31t Hcrge itcljen. Buh
wenn eine biefer ^avinoniclc!)rcit notti lieben (Gott

Wie bie ?cl)it (Gebote auS bau feurigen Htn'djc bau
Htofcs übergeben worben wäre, bann Ijütten wir

lucitigftcnS oou Ponihereiu eine Horm, lucldjc fiir

ewige Brite» ben Stompoiiiftcn als Bbeal uorfchwcbcn

miifjteu; io aber [teilt jebe Harmonielehre bloft bie

I

attS bat .Sfmtfterscugitiifcii ber jeweiligen Beit burclj

1 tperauSfudien mtb Bufommcnftcllen bes Scfcntlidjcn

!

unb Husfdjeibeu bes llnwcfaitlirfjcn ahgcsogeucn
Hegeln bar. Das (Genie läfjt fid) iit feilten harnte*

midien ©rmcitcruiigcu nicht burcf) foldic Dogmen
beirren, unb wer fing ift, fpiclt fid) eine burdi Heu*
heit frappicreube 'Salbung scbmtial oor, che er fic

als Vlbfall poii bat „ewigen (Gcfcfcai ber Schönheit"
poii ber.vaub weift. Der eine ober aubere ift burd)

bie Herfolgmig biefcS ©ntwicfelmigSproscfieS fdjou

I
etwa« gcWipigt worben mib fteflt fid) ben Ijurinoni*

|

idtcu Heucriiiigcu iiidit mehr fo gar ftarrföpfig ent*

j

gegen; aber mehr ober weniger fiitb wir alle ft'inber

nuferer Beit, unb tnandicr, befielt muiifalifcher Sinn
gefdimcibig gatug war, um (GricgS neuen Hiobula*

iiouen in feinen elften Ser Feit fid) ansiibcquaiicn,

ocrtitag ihm in feilten fpäterai Stoiiiequeiiscu nicht

mehr 311 folgen. Sclbftocvftänblid) fteflt ein jeber bie

(Grcusc feines Huffafimtgspermögens bann and) als

(Greife be§ nntfifnlifd) gdiöneit überhaupt l)iu; nnb
bnnim fage iri) : wer in biefer ober jener nod) nie

bagewcfaicn Hlobulation eines genialen Heucrers uad)

3d)umaligcm Spielen nod) nicht <3 iuit tttib Slang
gcfuuben hat, ber trage fte fidj 3wait3igutal oor, elje

er im pebantifdjen Done argumentiert: „baS ift falfd)!"

unb — ber Hadjwclt etwa» 31t Indien gibt!

Die Hhtfif 31t BbfeuS „Hcct (Gput", unter bau

Hamen einer „Heei‘*(Gt)ut*<Suitc" tteuerbingS als

op. 4G crfdjiatat, gewährt attdj im oicihänbinctt Hrrait*

gement reidie Unterhaltung — bas Horfpicl 311111

elften 21 ft, „im §od)3eitSl)af"/ beginnt mit einer he tä-

tigen uttb ftörrigett Seife; leiber halten neben einem

fnr^eit fdjötteu 2lnbantc auch swei Ditbclfacfsmcifcn

bie ©ittwicfcimtg auf, welche, weil nidjt cruftfjaft mtifi*

falifd) loeitergcfüljrt, feiiteSwcgs jur Hercidjermig bcS

(Gaitsat beitragen. (5’iitc ungeftörtc ©utwicfeliing hebt

erft in ber gwcitcu ^älfte au, wo fie innere Deil*

nähme aber and) in hohn» ©rabe erregt, ^armonifd)

ift biefer Safe nidjt eben eiitfad); bie Hegleihmg 3»

bem faitonartigcn Sedjielfpicle swifdjett Ober* mtb

Unterftimme bei beut laugen rresceodo ift eine Sion*

fcqiietis SBagncrfchen HorgchatS, weldje einem

nur att 5Ho3artfdjc arm oniciifreife ©cmöljnfen

»iemlidj 311 fdjaffen inadjt. Hber man laife fid) ba-

bttrdj nidjt Pon wicberholtcm Dnrdjfpidcti abfdjrecfcn!

irilifdjr Sage.

(ErjSljlung oott B3ax l^anfen.

yylw bau grofjeu Hinfiffalou beS SdjlofieS £einih

rifl am c *u junger Hfamt, bat man
fofort als einen ftiinftler erftcit Hanges er*

feinten mufjte, laufdjte man feinem Spiel.

21 bev er jdjicit eben jept nidjt gut gelaunt 311 fein,

beim er entlocfte bent Buftniment eilt ioldjeS l?haoS

mächtiger 21ccorbc mtb ichviller djrontatifdjer £ättfe;

fein 8picl glich fo gang bem Sctterfturtne, ber brauüai

um bas alte Sdjlofe Ijcultc
,

Hegcufdjaiicr gegen bie

fünfter warf unb bic alten Hudbämitc Wie fdjiuadjc

Scibatgcrtcu bog, bafe matt c§ füglich eine „©türm*
pljantafie" neunen foitnte, was unter ben löünbeu

bcS jungen flmntlcvS etttftaitb. ©0 fdjicnett eS audj

feine bret B»hörcr anfaufaffen; ber Hefiper bcS

©djloffrS unb feine Iiebcitswiivbige, noch iwwer fdjönc

©attiu laujchteit ljingeriffcu bem ©piel, ein junges

Säbdjcu aber, baS iu einem bev Hogcufeiifter lehnte,

falj mit allen Buchen wachfettbeu fHiitallciiS halb in

bat ©turnt hinaus, halb auf bcu .tlaöierfpieler unb
rief cnblid) evsüvnt: „^öreu ©ie auf, Hiftor! Das
ift ja attfcplid), nidjt 311m ©rtrageu — Iaffett ©ic
mit einem leptcti DomtergetöS im Hafe meinetwegen

I

bic Seit mitergd)cn, aber hören ©ie auf, mit bem

j

©turnt 31t fonftirviercu!"

|

Dev junge Stünftlcr fdjiett nidjt übel Suft 31t

haben, beti Stiiifd) ber Fapri^ibfcn ©chöneti 31t er*

füllen unb feine Hhmrtnfte mit einem leptcn utiljur*

monifdjai fyuriofo 311 fdjltcfeen ,
als bie ipaitSfratt

lädjelub ans Sllaüier trat mtb fdjerseitb fagte: „Hidjt

bodj! Sfcin ©ewitter unb wäre eS noch fo furchtbar,

hat bis jept mit bem Selhmtcrgaitge geeitbet. ©eien
©ie alfo logifdjer als ttttfere flehte ©bith, .

<0evr

Huljlniib, unb beatbat Sie audj Bhr Dougewitter wie

jebeS aubere, bei bem fid) bie Solfett laitgfam Per*

gichen, ber ©turnt 31t leifein ^ädjdu wirb itub 3um
©djlttife aud) wieber bie ©omie hcrablädjelt." Uii*

willfürlicf) h»tte Huhlaub, um ber leifeu ©titnme ber

.^ausfrau laufchai 311 foulten , tu ruhigere Seifen
cingetenft; er fcfilug aber foglcid) wieber ein ftiümifdjeS

Dentpo au, als ©bitl) ärgerlich Ijerüberitef : ,,©S gibt

gar feine ©ottne mehr!" „Opo!" ladjte .^err Pott

£cinip. „Uttfere teure ©bitl) Perftcigt fiep wieber

einmal 311 Hehauptuttgcii" — „Deren ©egeuteil btt

mir nicht beweifeit fatmft, Onfcl ! So ift bie ©ottttcV

Sir hoben fie feit brei Sodjett nidjt gefehen. ©ie
ift einfach ocrfdjwuubctt, um mtS 511 ärgern!"

Hnhlanb beenbete mit einigen raffen 2lccovbcn

fein ©piel mtb näherte fid) bann bent jungen ÜHäbchcu,
ittbent er rief: „©ie fittb ctitstg ! Ser l)at mid) Oentc
beim Diner mit feinen aftronomifdjen ßenutniffen
gaii 3 cingefdjiidjtcrt, wer hat mir bewiesen, bap ich

ein hallofer Bgnorant war, Weil id) Pott ber ftalb*
fdjeit Dheorie ber fritifdjeu Dagc nidjt eine Hhnting
hatte, wer hot mir fo otel oou bem ©ittfluffe ber
©omie, oott Sonbphafeit unb ©rbnähe unb pon beit

baburdj bebittgten neberfdjwemmuitgen uttb ©rbbebett
crsählt, ba& icfj mir wie ein ©djuljimge Porfatn, ber
iu bie gelehrte Horlefmig eines 21ftronomen hinein**

geriet? ^aiiptjädjlidj biefe Hefdjätmtng war fdjulb an
bem Doitgewitter, ba» id) foebett Pcrbro^en hohe, nnb
nun leugnen ©ie, bie idj für reif f)idt, eine ©teile
als Direftor nuferer ©ternwarte Wiirbig auSsnfttÜeit,



idbü iiic (^sifleua bcv Sonnet
incfjr mm 3&ncn öcrbliiffen lofien, fleincv S^ro^fopf 1"

tfuülemb ftifetc bei ben lebten SBorteii bic öembe

(5-bitt)S, um |'ic 5» füllen , aber baS junge ®täbcften

manb fid) (00 itnb tief: „34 bitte, fief) md)t and)

an mir 511 öergreifen, wie au 3l)vcm Sflauirr — id)

liebe ba§ ©titmüfdie uidjt. " „2BirfIid)‘c’ SiHieben

3di werbe mid) nid)t
j

lieben itiidigciprädjeS fiel iltuljlaub wieber ein, 3*fljb«

„fritijdje Sage", uub ol)itc_ bafe er e§ fctbft rouütc,

maeftte er biefc zwei ucri)ünrtm$Pülkn SÖorte Zimt 1

Xljem« feiner ^bantafic — im laugiamftcii .Xentpo,

,

in ben fdjwerinütigften 3)iontbncn uub mit icner

!

monotonen Vcljiirrlidjfcit, wie fie trüben (Mebnufen 1

eigen zu fein pflegt, brängte fiefj »fnljlaub immer I

3» einer 9tnd)t, in weldicr ber SHoiib mir feiten

au« Settcrwolfcn licruorfdiimmcrtc, Iöftcit bie jungen

iijäuuer bic ifette bce Stadien?, ber fo oft z» gemein^

fameu Luftfahrten mit L'eouoie unb ihrer SHuttcr bc*

mitjt worben war, unb fulju-n hinan« auf ben 0ce.

Xtraufien, au feiner tiefften Stelle, follte ber Sfahu

fid) felbft überlafieu werben mtb an feinen beibeit

limben ftehcnb, wollten bic heiben Webenbub lev auf®

einanber feuern, bi« ber löblid) ©etroffene über Vovb

ftitrjte — ein Vinn, fo toll, jo ocrwevflidi, wie er

nur uon einem Verzweifelten erfomien, nur oon einem

als hielten . cbenfo Verzweifelten angenommen werben fomitc. 3u

fid) cnipbit ob unb feete fidi Wirt« an ha« ffiaoicr.
1

bieje »orte feinM ®nifcn in «aim.
.

ih« fli'i'™ ^Wcbiuifcit “ c

j[

1" lt

,

c
";

©r mar wie fchou io oft Don bem fpöttifrf)cn laut
I

®v iciirat bah« gufammeu, als fcerr non Semit) Sfcamiti aber io 1
11 ö ln

^
» 1

f

“
1 ‘

©biti)8 oerießt worben unb fraö tc fid) inncrlidi, ob in bicfciu Woiucnt ftiitig fjcrit&crrtef :
„Stoiumcii_®ic,

|

Sucher, bei bin 1 m n tafle n s ' I'
biefcS fehöne unb uon iijrcm Vater fo uerioööutc , licbfler 9tu()Ianb, fefeen Sie ftdi 511 unsI. nhr fehwer* iiatte unb uon unei bo|eu M m u« gt 1 e,

.

jd
.

’

SDiäbdjeu , baS «.fo febrjiebte, »irfliib.fein ®evj
j

n.ntiflcS SpM bot mt« nue m ©r
; ,

»“* ** jl^ti

c§ niditV Sie fbmitcu ja felbft ganz gut eilte Xodjter irneber biciclbc Xoitphrafc auf, bic er mit lenen zwei

besaiten 2lcolnS fein, io ein Saufewinb fittb Sie
j

28orten unwillfiirlidi oerfnitpft hatte. (5i|t fpater •

felbft." „(SbcnbcSljolb — iri) höbe an meinem eigenen würbe ihm bas wirflid) beumfjt nnb er hielt in

ftiinnifcbeu Naturell gerabe genug!" „©bith!" „2Ba8 1 feinem Spiel plöhlid) iuiic, tagte aber halblaut uod)

beliebt, &evr üHuhlaubV“ $cr junge Stiiuftler tvnubtc einmal oor fid) hin: Ätritifcfjc Zage!

cs oft fchiett. 2Bie hotte er fid) über bie iitucrnttg gebradjt, für weldic bie ©orte, welche Sic
;

unb nun imt , rafdjei

beS fiernt ton ycinifc gefreut, ba er fidjer
|

eben fpvadjen , wie uitd) biiuft
,

ein paffenber Xitel * Z|ttevubc Wmbdicn gl

S-bith im Schlöffe ju treffen, Gbitf), Wcld)er
|

wären. (*§ gibt ia and) im Vteufdjenlebcn foldjc
|

rulme. ^ie wuljtcn

gleidi falls auf ben See hinaus

=

uidjt, wohin, fie eilten nur ben

hatte, wie

6‘iiilabung

KÄp»' SS ^ er'
®«»:“wdiVK' i»b '» Jauern na. benn in brr jvrrnc uod,

— • - ‘ ‘ *-
fJBehe eutfdwibcii. ©eftattcu ^ic es, fo werbe id) ftditbar war uub auf bem buuflcii ^ba||ci wit uu

bas eben beginneiibc 'Xämmerftüitbdjen bazn beuubcii,
I
riefiger fdiwarzcr ^arg auSjal)- 21mc cubloS dick

3hneu unb (5'bitl) biefc h5cfd)id)tc zu erzählen." 9iul)= ivahvt Sonoren fdijcii, wie nirdjtbar bie ^pauimng
' ....V f J.t fli, k.... It Inar Hlil Sur fl(> tMÄ 9U<>)|P IrtltldltC. 0

Soiree beim öfterrcidjiidieu ©eiaubtcii zum erftcumale

begegnete. @v traf baS mutterlofc, eben erft in bic

SÜelt eingeführte fDtäbdien oon ba ab jehr häufiß.

bciiii and)
'

ijcv juufle

_

S öniuonift "war" ein flern ^ 1 fm'ib fant »«bei unb lief» fid) bem «icbaart fltnen.
:

war, mit
fj'

j'
1

*
1 ,V ’ f ii „hi no '"iSc fl?n> - rL 1

in beimt 6'biti) als I über auf bem Xiwau uieber, an beffeu aiiüerftcm (Sjibc
t

«djuft ihr baS nj ich 1 1dilt t uho
u
^ aiir 1 1nb ig e , W

i

l l)

i

MÄÄ aSrt Imdl ^«"'^irinrWÄ
j

«
niefte ihr bebeuifaut zu, fdjlaitg bann zärtlich ben ihren fal|d)ctt «tolz uitta taniuib —ucilcu beieua

?lum feiner ftrau in ben feinen unb begann ju er* — genug — plötzlich belcud)tetc ber hewonietenbc

jählcit. fDJoub baS Sdmitiptd,_ oor bem Hconore bie ganze

„@S war einmal eine Sfbnigin bes ©cfangcS. |
3eit gezittert hatte.

oevzogen würbe.

9(1 S baS anhaltenb fdjlechte Sommevw etter faft

jebcu anberen Vcjud) uon ßeinih fernl)ielt, freute fid)

unai-cs ' b o

p

e

p c

U
"b en

ü '

'e*. »offte! bnft Ibiti,! fern »oit rnmn, idiün, litbcuswihbia unb ijodiialcuticrt, fcifeltc ftaltcü, bie fid) ui btiu Malm aufrcdjt !

J

C

^
11 1

1

ij“

,

ft 11 11

^

J'

"

'

bem Etfjwarm i»rer anberen Saoalieve, feinen »e.
|
fie alle an iijreu -S^iumbijroatieu, obiic einen ciuseliien I

ja wie fie bieJlune j!“

’

cl1

;
i» 1’?! ^iS«,

!

Werbungen geneigter fein werbe. 9lber fie war fo ' ju bcoorjugen. wie lebte nur fur bie Muiift uub

Sic crbliettc |Wti biintie Wc=

elflcüFihTiVfd) ”bä'6"ßVrabe' in SKomentcu, wo it)r '.)(ugc I 'ffiäiiucigiinft (diicu iiir mcljr wie ein uotwenbigeä

ihn wärmer als gewüijulid) aiiblicfte, wo i()re Stimme . Hebel, baS itjrcu SiegeSWeg begleitete, alb eine vln»

iniiber, it,r ganges ÜBcfeu biugebitugSuoltcr i.ien unb

er baburd) ermutigt, non feiner Siebe, feinen 3„-

fiiiiftäbläueu fpredjen wollte, fie fiel) pliiijlidi ftolj unb

lierb oon iijm abindubtc. 6r wurbc buid)_ eine io

jäbe llmwanbiung «fdjredt uub gab alle Jjoffnnng

auf, ba8 fpröbe Siäbcbtn je fein eigen nennen jii

tönneu.

Sind) beute wieber war eä fo gefommeu. Sie

batten fid) beibe gefreut, bajj Sturm unb Siegen Jebcu

Sefud) ber 9iad)barn unmöglid) niadjten unb .batten

äuiammcn nutfigiert. ©bitb war befonberS gnäbig in

ber fHialil ihrer Sieber gewefen, batte SÄublanb* Sonn

»Optionen, weift feurige SlcbcSlieb«, allen anberen

iinropirtnpii imb iip mit hiuveifteubeiu Siiiöbrncf c aesoorgejogcu unb fie mit fjittvcifsciibem StuSbrude ge

imigeu uub als fein ganges .‘öerg oon 3ubel erfüllt

war, oerurfaditcit bie imgliictlidiai Tyalbfctjcn Xbeorieu

febeinbar and) bei ®bitl, einen »liSJliebeu „SBettcc

fturg“. Statt uub oermunbert batte fie Sfnljtanb gefragt,

ob er beult gang teilnahmslos gegen altes nnbcic als

gegen feine geliebte SBlufit fei unb als fid) and) ücinib

incbelub als Ignoranten begeidjnetc, batte ©bitb fdiarf

gefagt: „3. glaube baS niefit. Outet ! $aS iagft bu

nur, um J&crrn SKnbtanb liebeuSwiirbig gu helfen —
bu Weifet alles!“

Seinilj unwaprte fid) gwar feierlich gegen bufes

neucriidje f|Jarabo{on ©bitfeS, aber fie wiebetgolte:

„Su weifet alles! fiaffe mir bod) biefen ©laitben, ber

mich gliieflicl) niadit — beult id, liebe bicb uub es

Wiirbc mid, oor mir felbft entwürbigeu, jemaubem

mein Iperg gefdieutt gu haben, ben id, nid)t gang unb

ooll bewuubevu fanu!" 3n biefem iletenntuis fai)

9iublanb ben Sdjliiffel fiir ©bitbs wuubcrliebcS 93c=

nehmen. 3br ftolgcs ®cigd)cu halte fid) oorgenom«

men, nur ben »efteu gu lieben, uub fie madite es

fid, gewiß jum Sorwurf, baß es wärmer fiir ben

SlMrtnofen fd)Iiig, unb ©bitb war troß .ihrer Sngenb

fo cuergifcb, bafe fid, aiinctjnreu ließ, ftc werbe in bem

Sfambfe gegen ihr eigenes §erg Siegerin bleiben.

SBaS tbuii? fflie bie ©eliebte baoou übergeugen, bafe

gerabe er jener „SSeftc“ fei, bem fie angeboren wollte,

ba ©bitb gu biejer llebcrgcngung ia bod) nur buvdi

bie Siebe gebradit werben tonnte, bic alles ocrtlärcube,

alles ibealifiereube Siebet?

XaS alles batte Siubhiub erwogen, Wäbveub er

oorbitt am Mlaoier feine ftiinnifcbeu ©ebanfen in

Sölten auSgejprodien uub bamit oon neuem ©bitbs

IDlifefalleu erregt batte, llnbefiinimert baium lehrte

er nun bod, wieber gum 3'läget guriief uub pbauta=

fierte weiter, ©s war ihm unmöglid), jct't mit ©bitb

ober (einen ©aftfreunben irgenb ein gleidigiiltigeS

©efprädi gu führen, ba fein ®erg fo Poll Sd,Wermut
War. SKnblanb fall baf)cr nicht, bafe (id) SJrau oon

Scinit! auf bem grofeeu ©ctbiwan, ber faft gioei ©aai=

feiten cinnnbm, neben ihrem ©atten nieberliefe uub

teile uub einbringlidi mit ihm fprnd), luäbrcnb ©bitb,

mit ihren Xbräncu tämpfcnb, wieber in ben Sturm
binnuSftanti'. Xct SluSgangspiinft jenes ungliicl.

ttebmiiebfeit. Senn fie liebte uicmaiiben uub baeiile

in ihrem ftolgen Sergen: nur ber Sfefte foll mid) ein.

mal erringen! Xrog ihres fühlen, gleichmütigen Sfflejcns

tonnte fie es aber uidjt ueiljinberti
, bafe gwei ihrer

Scrcbrcr fie befonberS beife ins $crg frfjloffen , unb

ihr, als bie Serien begannen, and) nad) icitem Sabe.

orte folgte, ben fie mit ihrer allen SDlnttcv gum Saub*

aufentbalt gewählt halte Seonore" — „91h! Seine

Sönigiit bes ©efanges beifit wie bie Xante i? 2Iber

bie fingt ja nid)t?" „Still ©bili, ! Seonore ift mir

ber tirbftc Dianie auf ber SBelt unb beShalb beißt

and, bie Sjclbin meiner ®efd)ief)tc (o. Seonore alio

unb ii,t föliitterdjen waren au einen großen Sllpem

fee gereift, in beffen fflaiferu (ich mädjtige Seifen,

febueebebcclte SSergriefett fpiegelteu. Xu mußt willen,

©biti), bafe meine ßrgäf)lung in einer 3eit ipiclt,

in ber bu bin Taiitu bie IDiiiiie gegeben batteft,

beiue idjwargeit Singen gum crftenmalc aufgufdilagen

unb bafe gu jener Seit es nod) uidjt fo fefer SDiobe

war, wie jeßt, im Sommer gu reifen. $al,er war

bamalS bic fjrembeutolonie au jenem See uod) io

Hein, bafe man wie eine eingige gamilic in bem

alten ffiaftfeauS am Ufer lebte, bafe man alle SDlaßi.

Seiten
,

alle Siusfliige gemeinfam oeranftaltete unb

bafe Seonore, ohne aufgnfallen ,
fid, nicht wofel oon

bem fteteu 3.<crlel;r mit ben anberen Sfabegäfteit ab>

fdjlicßcti tonnte. Ohne bafe fie es wottte, geftaiteteu

fid) and) bie Scgicbungcn SeonorenS gu ihren heiben

Slaualiercn immer untrauter unb fie hätte lein SBcib

fein miiiicn, um uidjt halb gu wiffeit, wie es um
beiber bergen ftaub. 3Iud) fie würbe bewegt burdi

bic Siebe, bie fie cntfefjelte, unb nie hatte ihre Sd)ön=

heit foimiger geprahlt, nie iljrc Stimme erfcffiitterubec

gedungen', als wenn fie, gerubert oou einem alten

Sifebcr, mit ben Sreimbeu auf ben See binauSiuhr

uub braufeeu fang. Sroßbem üerbcblte fie bem 4?c=

oovgugten, ia f i d, iethft, baß fie liebe! ©S fehlte

ii,r, ber (gefeierten, Steigen, eben uod] iene eblc Xemut

eines wahrhaft liebcuben JöergcnS, bas freimütig fein

eigenes ©Sliid ciiigcftcbt, um and) ben ©eliebte« gu

beglüdcit. llub ooltenbs als bic 2'itteu unb SBefdnoö.

rimgcn ber Krcmibc fie gu einer ©utidjeibung brängten,

bäumte fid) SeonorenS .fjerg bagegeu auf, für immer

gcfcffelt gu werben — cS fehlen ihr liuwiirbig ihres

StoIgeS, fid] ielbcv gu ucridicitlcu , fei cs and) ans .

Siebe. XaS waren böfe, bofe Xage, in beucn Seonore

fo mit fid) tämpfte uub jngleid) baS.fterg be« @c=

liebten immer tiefer oernmubetc. .fjcllicbeub, wie bic

Siebe madit. ahnte er SeonorenS ©ebanfen unb fie

ucvleßteu ib« um io idiärfcr, als er iid, bewußt war,

Seonore burd, ein gaugeS Sehen ooll Siebe unb $iu»

gebuug fo gliidlid) lunefjcii gu föitueu, Wie ihm baS

©efdicul ihrer fflegcnliebc liuenblidi loflbar erfdiicu.

3u biejer fcbnicrglidicn Slufrcgung nahm er eine tolle

.jjcrnuSfovbcvmig feines 'JlebeubublcrS an, um feinen

unb SeonorenS Zweifeln ein ©ubc gu uiacbcu
\

fei cS wie immer!

2Miß aufguefeu uub im uüdifteii tßloment ben ©elu’btcii

über Xoru ftiirgen. Xie llugliicflielie fließ einen Sdirei

aus, io gclleub, bafe er (id) jdiaucrlicb mit bau ©dio

beS Schliffes mifditc unb furdjtbar bem allen Reis*

wäubeit mibahaUte — bann brach fie ohmuäditig

gufaiumcu. Sic naljm uid)ts mehr baoou wahr, bafe

fid) ber 3ijd)cr bem ©itviuleubeu nadifliirgte, bafe

auch fein 9lebcnbul)Iev fid, wie fiunios oor 9ieue au

bem 'Jiettuuaswcrte beteiligte unb baß ber Sehmer*

oerwuubcte in bem Stabil neben fie gelegt, fo gut

als luöglid, üerbuubcu mtb bann aus Ufer gebradit

würbe. Sllannicrt burdi ben furditbavcu Sebvei uub

ben Sdjnfi, war alles bcntljiu geeilt, ber Singt nahm

fid) bcv heiben Mrantcn fogleidi au unb wenige Sinn*

bei) baranf hatte fid) Seonore io weit erholt, baß fie

ihr PSPcgcanit bei bem Weliebtcn mitteten ionute.

SSergeffcit, oetfunleu in iciiev lltii)ciläuad,t auf bau

Sec war SeonorenS Stolj unb nur bic Diene war

geblieben unb bie Siebe. SMe ber anS langer Siebcr--

nndjt eublidi ©rwadjenbe feine Singen gum erftcumale

auffd)Iug, faub er eine biiigcbuiigioolie i'vimt au

feinem Säger unb wenige SSSoepcn baranf Warb fie

feine fflattiu. Siber als ber »cgliicftc feine Tffvtui bas

elfte Sffial um ein Sieb bat, fanb fid), bafe ihre fülle

Stimme baijin war. Xcr gräßlidie Sdirei, ben bie

XobeSaugft um ein teures Sehen Scouoren eutlocttc,

hatte bie ©timmbänber gelottert uub fie tonnte feit

biefer 3eit nur mehr fo icifc fpti'djcn — wie meine

geliebte Jrau!"
$erv oon Seiniß fiifite bie $aub femer ©iattiii

unb Seonore jagte nad) einer Stile bes Sinnens

mit ihrer leifen, gebroeheum Stimme: ,,'id) habe bei,

Hcrlnft nie bebauert — beim alte Xriumpbe ber SBelt

tönnteu mir bas ©Uiicf nicht cvicßcit, bas ich mit in

jenen böicit Xagai tböriditcn Stolges beinahe oen
fchergt hätte. Seiten rlijjvc id) an biefeu 3ugeub=
criimevimgcn, bic nur wenige fcitncu — heute aber

würben fie mir wieber fo lebenbig, bafe ich meinen

©alten bat, fie cud, gu crgählcu, meine lieben Stinbcr.

Vielleicht erfparen fie eud) ein Seib, uidieidjt helfen

fie cud) über ,tritifd,e Tage 1 hinweg, bie oft mit

bem ©fliiet eines gangen Sehens bcgal,!t werben

minien — baS bebeufet wohl!“
©ine lauge SJJaufe folgte beit SBovteu ber iiebenS*

wiirbigeu f^vau. ©uiblid, erhob fid, .üeir oon Schliß

unb im uädiftcn Süomcurc flammte bic große Sampe

auf, bie in her Hütte bes Siufitgimmers hing. Vei

ihrem Sdicine ial) mau, bafe ©biti), in bereu (d)öncn

Singen nod, Xferiinen iebimmerteu, ihr ftöpfdicn gärt*

lid) an Diuljlaubs Schulter gefdmticgt hatte, bafe er

ii)re siiinbc feft in beu feinen hielt uub fclig auf bic

cubiiei) oou ihrer Siebe Sefiegte uiebetblirftc.
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Vilt tliltt Mrnrrlirrr erwartete. dreimal mußte er bne Sieb micbcrbolen, eigentümlich
, bau ber femfinnige Sidjtcr ber meinen

- ^ mib ui ben folflcnbcit SBodjcn allabenblidj in affen Miubcrlicbcr, Bubolf «öroemtein, fnft sugleid) mit bem
(Erinnmma von Cß. T?t»rii

2nIon? ber gcftcwclt, mib wo inan ging mib ftaub, Momponiften jene große Bcife in baß ianb ber ewigen
im groijcti eleganten $ariß, fmumte man ben lotfeu* Harmonie antrat. Ser Heimgegangene Cbcrhoffapell*
&«« Refrain: fromm, fontm, fomtn! — Senn jettet meiner war längft ein alter, miiber ©Jauit geworben

^®»cr beutle Xenorifb SK. fjaitc in Bari* baß Uii=
ri

’Hc"be lMfb Mlt: *$« fdiöiic* ftiidicrmabdieu !" in treuer ehrcnuoller ^flidjtcrfiiffimg, nur nod) im

gliicf oom Secf beß Cnimbuficß herab auf bas
won ^ e 1 11 v 1 ^ ® eui e * .slreifc ber Seinen lebeub mib in feinem (himternugs*

T*5' Straßcnpflaftcr su ftitrseii. Badibcm er eine bilberfuidie Miittcnib. 91 ber mic 3ugenbiomieufchciit

:Vit lang fdiwcr barniebcrgelcgeu mar., erholte er fid)
c® n,,v? ,e,llcl1 ^n flfn l||1 b flog über bie ÜJ?ufifcr=

laiifliain. «Seine Stimme l^attc glücflichcrwcifc nidil ^I
11 ' *UC 1I,

1.
jöni non jeinen friubrrlicbcvu

gelitten, bodi mürben feine 95cm ii billigen um Bcr* rebete unb fie fang. gingen fie bod) mit ber fdiönften

biein't buvdi einen .spaftbefehl feines (Gläubiger«, eines frnfjlinflMrobften 3 f *t feine» £>cr$cus[d>rn5 unb

I)er,ilofeu 9(po tbefer» burdj freitjt
,

ber fein ©titlcib Vitt ÄlllffllTfnlnnit**
«djaffeiiß juiammen! Wan mirb Diellcidit in nuferer fo

mit bem Utiflliicf beß Säuger« zeigte mib auf fo* ~ 1 • endjrcrfcnb rmdj lcbcubai ^cit halb oon feinen übrigen

fertige Bezahlung brang. 3« feiner Bot manbte iidi
»ol)licid)cn unb fciiiiinuigcn frompofitionen nicht Diel

©t. an feinen Üniibßmatui ©tcijcrbcer, ber ihn mit _
'

J

,,e
()
r rcbcn

» Säubert« Xfiubrrlieber aber finb unb

offenen 91rmen aufnahm. 91 ber nidjt nur bie 9lvmc . - blc,bcn «»« mitfifnüfdic Shat, bie ihni nidjt oerfloffai

öffnete ber ©iaeftro, fonbern and) feinen Sdireibtifd), _

1

werben fami, io hinge cd nod) gliicflidie ©lütter mib

bem er ein Bafel - Briefpapier entnahm. 91 ui x|32l
CL -?

b
\
ait Kl5t l

'

c,<lK ™ tc t1lld>

’

in bcn
!

ß ,ucf“W ^mber gibt.

einen biefer Bögen fdjrieb er folgeube merfmiirbige © cl & cn ber
<

Vertreter ber Soufmift. Sem Unb io foll beim Bülheim Säubert zu ©fjreii ein

feilen: 91 u „,\perrn Baron non Botfjßhilb,
liebeusmiirbigeu, gefeierten norbifdjeu Stern* ntclobifdjcr „ÖutenadjtgiulV' erflingen von jyraiicu-

"\n feinem .Stotel 91 otbfdnlb
ponifteit Stiels 9Ö. Wabe, beit Jycfir llienbelsfofju ciuft nnb JRinberftimmcii , ein töueuber Sauf fiir beibe,

.sScrr Baron !

’
' in tfcipjig einfiifmc, folgte ein 91Itcrs0au)ffc bed SDfulifer nnb Siebter, bie mir nidit üergeffen merbeii,

Cfrlau ben Sie giitigft, baft id) fterm «t. Jcnor berühmte Sdiiiler eines längft ocrgcffcncn i
— ein ©ruft, fo innig, mic il)ii ciuft äcuitb Ifinb

ans Scutidilanb, 3b rer 6 oben ltnb m ä cb t i g c u
1 S

.

1

!

l

/
n,

«

c,,te
X? '

bcr ® crIincr Cbcrlioffapellmciftev Ijanditc, - mit bem Refrain:

Broteftion empfehle. Scrfclbc bat fd)on mit uiclem <
1

1

vi” ~ilut,crt,(

Berger mar cs, ber, „örijlni nt guter Mul)!" (*. %hUo.
(W-folge in bem Salon bc§ ßerni Örafcit ü. iHüponni , !

l,u ^mteufmb ^clirjutterriditeie, ein Sfoiu*
i ^

unb in anberett Borifer Salons acfimaeit. unb hat £
öm^' ^ffe 11 «(nuieiipicl, ber «age itad), uon munbcr= • — ^

bie 9(bfid)t, eine iiinfifalifdjr SHatim’c 31 t ocranftaltcu,
blircl” Bonöer gemefeu lctu »oll.

-m meldicr er 3bver UnterftiiBitng unb 3bre3
' fi

a
}

gar oft bie 9lcl)iilid)feit im 9lukblag
’ ' l "

S ([) u ü e S bebarf. 3di bin fo frei hinten benielben
^e»beldio()itS unb Saubcrtö benmrgeboben unb bc= c v « ... ni .

in boppcltcr (^igciifdmft als .sfünftlcv unb ilaiibsmaun :

m ber Dornehmeit 9(rt beS SapeS bei I JflHItigfS (1115 Dfllt Jffifl! DOI! iUlltfllmi.
\u empfehlen. 3hrc meltbefaimte CMiitc läftt mid) r

SfD,,l^ 0 ' lt,0llC11 tü° rUc man ben (Suiflim bes gemein*
1

er 0 c '

hoffen, baft id) öicdtnal feine 5ycl)tbittc Kjmt merbe
ft
?
n
l
cn ^^hrmciftcrS nad)meifen, jenes iÜi'ufiferS, ber Je uginalimtfnlungfn.

(Empfangen Sic, .Sperr Baron, bie Bcrfid)criina ber ,

£“,,r# °
(

crciMmillt
.

1Mlb ^Dmcijclt, einen »tadjmf fiir

auSgejeidinetften ^orfjaditung
, mit mcld)cv id) per*

b
.

lc ücr
*J
rcu c geliebte /vran meberfdirieb in (SJcftnlt 1 ,. Suppe, ber berühmte, oermienerte, balma*

Ijarre 3hr ergebener 9Jtcucrbeer.
M

1

eine« ruhrciiocn Itcbcs
: I tiuifdic Stonipoiiift jahlrcidjcr lieber, grober mtb

Ser Scnorift trug biefen Brief 311m Bavoii 9fotlj* „Bon blauen Beildjeu mar ber ftraiis,
j

fo»»i4er £pcru, ift trojj niierfamitcr Originalität in

fdiilb, bei; er beim ftriihfttiff traf, meldjcS er mit Ser ^aundjciiS ßocfcit fdtmiiefte."
'

:

bcr ©tfinbititp in biefen uub jenen feiner 9Mobieu
ihm teilen niufjte. 9tad) bem Seicmtcr gab ber Baron . .

.
. ^ . „ . .. j

nicht frei non 9lur(ängcit an früher MompouieitcS
bem Sänger smei Rapiere — bas eine, eine Battf* . f'

crnirct
jj

1

.^
cr unb üergeffen, ftroiut cS

, auberer Sonfebcr. Suppe (ebeitfomcnig fubtil in

note uon oüO träufelt, beburfte feiner (*rflävnng, bas I

,

.

l,

1
'

e,
!

,cl‘

'J?
r
S

c,t
5
,,b tvo^ ajlebcm jiodj biefer .^iufictU tuic .Ciäubel, bcr befanutlid) and) frembe

aubeve mar ebenfalls ein Briefbogen. Sie 9lntmort [. ^l1 '* ous, mtc cm Bcildjcu, bnS smtidjen
j

lütotioe in feitte Oratorien aufnahm) leitete uor einigen
bes Gärens: bu’ Blatlfr .«nc« fccrbarmmS geriet.

|
fahren eine Bvobc feiner fomifdfeu Oper „Sie SCvau

.Demi (SJineomo Bfenevbccr
1

...
öcimhmtcii «d)iiler Bergers idflugen

|

Bfciiteriu“ im Wiener .Uarltheatev.
„ .mu mmvccv ipater rreilid) ihre eigenen bettmimtcii Biege ein, aber

1

Sircftor 3auuer, ber basBierf infcenieite, laufdite3u feiner Btufif. 0011 bent iuteu|ioeu Beildienbuft, bcr bas 9lrbeits=
j

ber neuen Bfufif beß Bfncftro. Bei einem öfter micbm
-’Uiem lieber grofier ©tarnt! 3uumcr ßubmig Bergers gleid)fam burditräiifte, blieb fehrenbeu Btotiu fdiiittelte er aber ftets bcbcnfliri) baS

3d) bin nid)IS al? ein irbifdjev Baron, Sie aber: 'if
1™ bo

^
ftmaS an ben A'iiigcln hätigeu fiir alle

|
,^aupt. Sa» fiel bem Btaeftro auf.

finb ein ftiirft bcr harmonifdjeu Sphären. vVb bin i

?*?2'
. j. w t'

1

JJ
r
I

.

lü
!

c
-

ctl

o- v Än b,c,cJ C ‘ 1IC
1

Bad) bcr Brobc trat er barum su feinem Sircftor
mehr als Biilliottär, Sic aber finb mehr als erhaben.

' £c
<

k'inf .~icbc
,^.

ohucSyorte träumte mib fragte ihn um beu ttirunb feines Stopffdiiittelus.

(Sin icbev pon uns gebe ben Brmcii poh feinem lieber* !

b
«

I,c 111

«?,,
ei

f*.*?
,lc » Jintberliebcr" erfaub. „Ba, lieber Biacftro," meinte Jauner, „nelimeti Sic

flttffe, id) Pon meinen BanfbifletS, Sie Poit 3hreiu
mifl^ahlteii ^ahveu mar es,_a(S id) m beit niir’S ltidjt iibel, aber 3ht .^auptmotiu

, baS fliugt

’öCSplcr beiitfdie Senorift ©t. hatte in Baris bas lln*

gliicf poni Seif bcS OmnibuffcS herab auf bas
Strafjcnpflaftcr 31t ftürseu. Badjbem er eine

3 eit laug fdimcr baruiebergelcgeu mar. erholte er fid)

laugiam. Seine Stimme hatte glücflirf)crmcifc nidit

gelitten, bodt würben feine Bemiihmigeu um Ber*
bicuit buvdi einen .Haftbefehl feines (Gläubigers, eines

herslofeu 9(pothefer» bitrd) freist, ber fein ©fit leib

mit bau llnglürf beß Säuger« zeigte mib auf fo*

fortige Bezahlung bratig. 3 « feiner Bot manbte iidi

©f. an feinen ßanblmauu ©feperbeev, bcr ihn mit
offenen 9lvmeii aufnahm. ?lber nidjt nur bie 9lrme
öffnete bcr ©faeftro, fonbern and) feinen Sdireibtifd),

bem er ein Bnfct • Briefpapier entnahm. 91 uf
eilten biefer Bögen fdjrieb er folgeube merfmiirbige
,’U’ilcn: 91 11 „Aperrn Baron pou Bothfdiilb,

3» feinem Hotel Bothfehilb. .

iin Jnilfnii(f)i(iriif,'‘.

'illOtto
: ,. 3ibIof in flutrr

.ftuitrrlirb uon Xiuibrrt.

fliis Deut jflifii uon iiiii(il'mi.

J?rigtnalinitfeÜimgfn.

u 11 in .viuuinniiö vunen ummicne.
i

.*
i
'-"". 4

idi bau Seicmtcr gab ber Baron .. . . .
. „ _ .f i

nidjt frei pou 9lur(angcu au früher MompouievteS
npicre — bas eine, eine Batif*

BrraUct m ber ?yorm unb pergeffeu, ftroiut cS
, auberer Soufflier. Suppe (ebaiiomcitig fubtil in

1
, beburfte feiner (*rflänmg, bas I

,*
eI

!

lcl ,mb 11 11 iq Ft- 1

1

tvoU aflebcm nodj biefer .ftiufidjt mic .Ciäubel, bcr befanutlid) and) frembe
ein Briefbogen. Sie Antwort ,

UIC
.

C111 Baldjcu, baß smtidjen
j

©iotioc in feilte Oratorien aufnahm) leitete uor einigen
bie ilatler aneß ApeiBariunj^ geriet

J 3ahrai eine Brobc feiner fomifdfeu Oper „Sie sifvnii
Sie bahi'ii bcnibnitai ;Srfnrli*r 'Jti-rnn-a i oi> ,in: .„ul. ......

u

©lein lieber größer ©tarnt!

•Siel? Sic ohne' Zweifel! Büirbc e§ fid) um einen
•' fcbiocMe ^luaftrcii etitrm »011

Banfbcamteu, um eine finanzielle ©fatiuöc hanbclii, ”jü c,ltenuig hciponicf. .^ojd) eine ©teiobic tu ihrer 1

fo föiintc ich etluaS bnzu thnn, aber eß hanbclt fid)
;

Ulbl(, ' rb
5

11 «djltdlthcit, für bie stimme einer ©tntfer

L. 3 oha 1111 Strauß, bcr BJalserfÖtiig uub
Operetteiifoiiipofiteur, foiupouiert befainillid) im (Gehen

mcvbeu, baß Sic fclbft eine neue ttontpofition fpiefen ,;Sd)lafc, mein .(biiibdicn, eß ruhii bereit liegen, jo baß ber ©feiftcr, wenn ihm eine

merbat, uub bie ©latinee 3hve« SrijiibtiugS mirb Sd)äfcl)cu mib Bögcldieti nun " '

'-'bcc f»tumt, bicfclbc fofort notieren fömte.

ihm 10 oon Traufe tragen, maß SföOü Jyranfß mehr w , f . , . .
. 0 r . . .

I

ereignete c» fid), baß Strauß bei bau
ift, «Iß idi il)m gegeben habe. Sie finb Ifluinl uub f

bci }d) glaube, uu-tuaub hatieueß Sauberthebmiebcr .Dauptmahcr feiner lebten Oper „Simplictuß" in brr
nod) ctmas bariibcv vcirfjer als 3h 1

' öciungen, mic bamnlß btc fdjmcbifdjc Jladjtigalf,
|
B'ahl beß ©{otius bcfoiibers rigoros mar uub oiele«

Bothfdjilb."
jPemgftcuß habe id) in .Stoujertfäleu nie mieber ähu* pcrmarf. »iiaußgefeijt fauit er aber nad». Sa -

,» ÄhS'IÄ 2« SSÄÄ !IS&iilLÄ i 1? »“«S
6zxSU avchcrbeer, bei; fich gar nidit beruhigen foitnfc

|

Saiibertfrfjc Itiuberlieber in ben ftoujertfaal' 1111b uon
1

bie 3bec 511 bem Salzer.' Botenpapier mib Blciftift

S.tfic' ff fo ii^b bfeft “'ff'
°rÖfitCm b 'alc ' tct l0aC l,cIc,,bflä il> r: l«9«i aU«biuB 8 nur bem 3!ml.tiicUit bereit, «bet

.(! .

® ö «II m . Sill ..föfniia ift tu bat Blnlh neanimen. ber riidiiditSPülIr .Sfonitiouift mntltr iriiip CCrmnhiMi
Bothfdiilb mnat mir fdireiba bnb it^ lHuinl Vi*!a l*

1

il1 bc» SB« Ib hf1' rüfffichtßPollc Mompouift luolltc feine (Gcmal)liu

i)h/nlß er
—

^ baß
r

i ft mlerhärt'"^
lrf> 1«»hoI lcidici

. äöcil cr min bj c Böglciii faugen "
1
nicht 1111 Sdjlafc ftörai uub bariuu fein ilidit madjai.

CS-vft alb er bie Sovnei.faite auf bcS Mimfttev*
S(mnIic «"äücfte alt nnb jung mit ibvem

;

,

® fl

*
^i“

IC

, 1̂f/f;ä

r

dlft 1̂^i!

b

o;i"
i

|^ Ä,
Stirn flemabrte, fießte ferne ®iiie über beu @roB. „SSmierlem, Sauerletii tief—tief—taef,

etebädn„nTc 'tntidituiiibc>‘ «nt madit trf i hnüH
„SBtrufjtgcn Sie fiel,, lieber ffl., id) werbe eie bes. ®aft 'im. gvofeen .sbabenarf - -*

; IrSc Iciic a4 bei i'sirift «. fen hatte er m,'
bqlb mefjt »erlnffen. Stonimcii 0ie in einigen Engen

;

®ie ßnem uub CHeltu ©elfter fnugcu mit bc=
;

grfunben. Zu Vragte er' fid) auf baf «eiimidi 1 b

SKSfnif'ffiint
1tÄ1**™ ,Vbe"' U’ 11 ' f,rt’ tur 3bre fonberer Vorliebe Eaubertfdic »iubcriieber unb führten: fdjrieb bort mit «udjftabcu - bdi> fal, "jo d'ul;©tntiiuic thnn läßt! bat Bern ei», baß ber ^ompouift gefaulte Achten nnb

Bad) „emtgcii Sagen" hatte bcr frcmtbüchc Som* manne .^erzen 31t allercrft pcrlaugt pon bat 3 nter*
poui|t mtrfltd) ctmaß hevaußgefintbctt — „eine neue

|

pretimirn biefer feiner eigenartigen Sdmpfuugcti. Sind)
WompOption, cm lieb, mddic» bcr berühmte ©teifter bie Schreiberin biefer feilen hot hiß 3ur Stimbc

.

fclbft begleiten mirb!"
r. .. . .. _ .

. Saiibertfd)eSinberIicber3u ihrem bejonbeven Stubium 2>aim fdiüef er Oenihiat ciii

*

Bieter v»«ni«r ^rb

Mutige 21?,

e

15 S "nk iI,l,e" immcr luitbcr 8m,nbc
,

beh
.

e *»«*' btl
" ^

ittue ßieb TOcljerbtcrä 511 börcu „nb beu SDJciffer
|

Unb luie bann Xqt uub SMufif biefer Ainber.
|
f^niflfirT

b<
’

1 - 4n

iclb|t 3u fehett; — cß mar cm Erfolg , wie ißu bei : lieber ^aub in ^aub innig ocvbunbcu, wie järtfidhe
:

”

arme Miinftler in feilten fiif)nftcu sponnnngen nicht 1 ©efefimifter, por miß evfchcmcu, fo berührt eß uns



Mnff un& Mn (Her.

— Ta? ffon^evt, mcldie? iini 23. ftamiav im

ftefttaalc bei* Stuttgarter ülebcrljallf bic Tarnen

Sillian Sanbetfoit imb .sMotilbe Cleeberg uebft

Herrn 61). ©reg oromi tfdi gaben, bot ntaiuiig*

fadjc ©cuiiffc. Tie Sängerin Saitbcvfon «ermenbet

mit Diel .Ntliighcit ihre Stimme, welche und) bet* Tiefe

einen entfd)iebcncu Alttimbrc bat , ohne bic ©1*0113011

be? Wesäofopratt? in ber Höhe 311 itberfdireitcu; —
fie trügt uidit lprifcpc ©cfongfcftücfc, in benen fid) eine

tiefe gcfdiloffcue ©mpfinbmtg mi?ipridtt, fonbevn Bai*

laben vor, in welchen ba? bvamatifd) Tiiftero sum
AuSbrwf gelaugt. Tiefe? mein fie trefflich jur (Mel*

timg 311 bringen ; unb nodj befiel* gelingt ihr im

Spvcdigcfang ba? betonen beS Aecfifdu’it unb Tram
merifdien. Tn? Bcrbammcrn imb $ erbittern ber

halben Stimme im garten Biano erjiclt bei biefer

Sängerin, mddie and) burd) ein berebte? Wieucitfpicl

beu Tejrt i 11 nitriert, eine reizvolle SiMifttitg. Tie
Mlaoicrfpidcvin, ftrl St. MIceberg bat einen elaftiid)cn

Anfdilag , tragt mit Wcirfnuacf mtb Berftflubni« «or

unb verfdnnälit c?, burd) flache Brauourftficfr 311

mirfen. fthre 41orliebe für 9t Sclinmaun unb ft.

Weubcl?fohn betucift bie?. ©rößere ftugeftänbniifc

au ba? Blentwert be? 4t i rtu0 feil tutu? uiadit ber

4Molimpidci* ©p. ©regorowitfd), ber im übrigen eine

eminente tctpnifdic ©ewanbtpcit befipt unb mich über

eine eble, innige Stautilcnc oerfügt. Ta? Männert

faitb großen Beifall. s.

— Taft ba? S t u 1 1 g a rt e r st 0 11 f c rb a to rinnt

31t beu heften Teutfefilaiib? gehört, bctoeifeit bic Bor*
tragSabcnbe beSfclbeu, au welchen neben Ä0111*

pofitionen nuferer bewährten ftlaffitcr attc beruorra*

gcitbeu Toitbicfitcr ber ©egeumart 311t ©eltuug fommeu.
So tunrbcn ftlaoierftücfc nicht nur boit BectpoDcn,

Schubert, ©hoptu, Weubcl?fobn unb ©diumamt, fon*

bern auch «on geller, Stullaf, 9taff, 2ßanner-Si?3t,

Prahme, Senfe» unb Wrieg 311111 Vortrag gebvadit,

ein Beweis, baß man au biefer Hocpfdjulc für Wufif
bas! ©me beachtet, in melcher Seit unb bei meldjeiu

söolfc e? immer gcfuubcn mirb. Unter beit ©efatig?*

hülfen mürben auch fiieber oon beit Bvofefforett be?

Monferoatorium? Spcibcl unb Stüber gefnngeu,
|

mie ja au ber Spitjc be? Shmfervatorium? fclbft ber

,

bemährte stomponift Bvof. Dr. ft a ißt ftebt.

— 2ßie mau mt? au? Hamburg mittcilt, hat

!

auf beut bärtigen Stabttheater WaScagiti? Oper
„Cavalleria rusticana“ eutpitfiaftifd)en Beifall gefuii*

bat, ba fie non erfreu .Straften ber genannten Bühne
gegeben mürbe. 43efoubcrB glätte J£»r. W a j; Al u n r h
als Tuvtbbu in ber mäimlidjen Hauptrolle unb eilt*

Siicfte ba? Bubltfiuu burd) bic bebcittciibc ©cftaltuiige*

traft, mit melcher er jebe neue Stolle erfaßt. Sind)

ftrau $Maf?ft) fSautu^a) errang Beifall.
j— Wan bcriditet tute and SB r c 3 I a 11 : 41m

Bre?(ouer Stabttheater ift ber Waugel an einem

für bie piefige Oper auSreidieubeit Tciuuc allmählich
|

recht fühlbar gemovbeu. Rur burd) ba? ücitwcifc

©cmimtcu von ©iifteii ift bic Tireftioit in beu Staub
j

gefept, bau Bublifum bat ©emtß einer größeren 1

Oper 311 bieten. Nacpbeiu .Herr ftrang Aadibaur,
beffen Stimme moljl an ©laug verloren, aber trop

*

'

bent burd) ihre oorsügiidie Sdinlnng in SBcrhiubung I

mit einem guten Spiele fiir 43 rc8fan uodi red)t ait=
|

nehmbar mar, fein ©aftfpiel beruhet hatte, gemanu
bic Sircftiou iit ©erru 911 « am einen 9ßagucrfängcr, 1

ber neben feinem tiefburdibachtcn Spiele über Phä-
nomenale Stimmmittel «erfiigt unb unmntilici) in feinem

„lanuhaufer" Unübertrefflichem bot. gegats

märtige ©aftfpiel be§ Herrn 4tiftor ©e rillt jeigt

einen jungen Sfiiitftlcr, «01t beffen 9>erboUfommmtug
mtb Slumbi (billig fid) ja noch uiel ermärten läßt,

mogegat Herr b e © r a d) , Pont Stationaltheatev in

43 eft, burd) feilte «orsüglidjen Sciftungcn nun micbcr
für flirre 3etl bat SOtaugel an einem feftaugcftellteu

‘Jen 01* «erge fiat läßt. B. W.
...

~ Sn rau ff urt a. 9) 1 . mürbe eine Suite
Tut* i^vdjeitcr «ott 9)t 0 vip 941 0 § 3 f0 tu § t i) 311111 elften*
male aufgefiihrt

, mel die mit pifaiiteu Gffeftcn aller
41vt retd) aumgeftattet ift.

. ^ “ x
]

*

c » fd) reibt man tm§ : ©in Sieber*
abeub bcö jjräitleiii§ H cvnt i u c © p i e § erfreute «ov
nimm ba* fimftfiimigc 9J?ünd)itcr SBublitmu. ^ie
um übet*bare, madjtige 2Utftimme ber «orsüglidjat St 011*

acrtiangenn füllte beit riefigen Obcousfaal mit ihrem
UJo 1)1laute unb ltntt 31t crntübcu, errang btefe Stimme
boit Sieb 311 Sieb größere Sd)Önl)eit mtb Freiheit bc§
SSortragä. .tan ©ebiet ber »ortragsffnnft ift Her*
Mine Spie* «erfdjloffcit mtb matt faiiu ihrer geift*
«ollen Snterpretntion gegenüber int 3meifel feiii, ob

man 3. Sö- ber tieffimiigat Sd)iibertfd)eu XoitfdiÖpfniig

„©rcit3cn bei* Wen fchb eit", bei* rl)t)thmtfd> fo «ifaiitcn
,

„Scratabe" «ou 43nid) ober bau mirflidi besaubernb
|

poetifdjat „9Öiegatlteb" «on 43ral)iuö bat 4^ 0 1*311g
j

geben ioll. 9tic and) habe id) ba§ ©dnimamtfchc
|

,,43albc?gefpräd)" bramatifd) paefenber. nie ba8

:

„4*eild)cit" «ott Wo^art, bas fo leicht gegiert imb
fciitimaital mit fr, mit iiberjeitgcnbcret* 3nnigfeit unb
9latürlid)feit fingen gehört, als «011 bau herrlichen-

911t beS ^räulein? Spie?, bau jebe Sftobulation millig
-

gehorcht. m. s.

— Ofn her 3micfaua* 9tat?bibliothcf mürben
mufifalifdie ©rftliugsbrucfe au? bau 1(>. ^ahrhuubert,

baruntcr als große Seltenheit üierftimmige Wabri*
g a 1 e 4* i c t v 0 9t a g g c 3 0 u i ? gefmiben.

— ^rl. 9lliee iöarbi inadit tu 43crliu heuet*

mit ihren uu«erglcid)lirf)en Sieberbortrügen gerabefo

uiel 91uffehen mie im Vorjahre.
— 9lu?Stöln mirb uu» gefdirieben: $[jr SMalt

hat bereit? bie v
Jtadn*id)t fürs gebracht, baß midi 41b*

1

lauf bei* Sion3crl3eit. anfangs Wai, ^rofeffor Dr.

2l< ii 1 1 it e r in brei großen stornierten bie natu S t) tn=

p b 0 11 i c 11 43 e e t h 0 « e n S 3m* 41 uff iibruug brinnen

mill. Tie 43efiii
,

d)tuug, e» niödjtc beS (Muten 311 «iel

'

fein, biirftc fid) al? mibegrütibet evmeifcn, ba 4H*eiho: i

«eit her «iclfeittgftc Weißer mtb in jebem 9’ßcrfe ein

9tcucv ift. Ta mißerb etu tut fei* Ovdicftcr ben 9tuf

genießt, gerabc bie 43eetho«eufd)eti Shinphouicn «oll*

enbet 311 fpielen, fo mirb biefcS in feiner 41 rt eiusige

Wufiffeft eine große 9ln3iel)uug‘>frnft auf mcite streife

amsüben. — r.

— 9(u? ^rr an ff urt a. O teilt man uns mit,

baß bic Wufif 311 4tMlbcnbrud)? Tranerfpiel „Tie
Staroliuger" oon bau bortigat Witfifbireftov 43a ul

431umcnthal itt bei* gegenmärtigeu Saifott im

Stabttheater 311 strefelb mtb iit einem steigerte 31t

©ottbus aufgefiihrt mürbe. Tie St’ritif ipridit fid)

über biefe? Ordjeftermcrf fein* «orteilßaft and.

— 91 bei in a Ißatti erhält für il)r einmaliges

Sliiftvetcn in einem Manjerte 311 43erlitt nach bau
„4*cit Tagcbl." bie Summe «ott 13 000 ^raufen.

— SBic ums an* H a m bürg gemelbct mirb, hat

bie Tireftiou bcs bortigat Stabttheater? fiir bie uftdiftc

Saifoit bie neue Oper „Heilmar bei* Starr" « 01 t Dr.

2Ö i l h e 1 tu Sf i ni 3 1 sur Sluffühnutg migeiiommeii.

— 3» ^Berlin foit.terticttc jiingft ©ugcu
b’9l l b c r t, welcher «ou ber Äritif al« ber genialfte

4 iau ift cvtlärt mirb, beffen füußlcrifdic IBcbcutung

ehatfo groß ift, mie beffen «irtuofe Spielfertigfeit.

— 9lu? X hör 11 berichtet matt 1111? t 43or fitrsem

fatib hier unter Seitung beS als Wufifcr mtb STotn*
j

pouift riihm lid)ft bcfauntcu Tioifionäpfarrcr? 9lifcl

eine Aufführung «on © a b c * St r e 11 3 f a h r c r ti ftatt.
|

Tie Partie ber 9(rmiba hatte bie Stoiiäertfängeriu

ijil. Helene Aeißcl aus 43ct*(iu, eine foeben au?

bet* 43eriiitcr Hochfchnle heroorgegangatc junge Taute,

übcrnoimiieti, bic außerorbentlid) gefiel. 31)t*c Stimme
$cid)itet fid) btirch 43olIfIang au? unb ift ber hödiften

oramatifcheu 9(ccaitc fähig. Tat 9tittalbo fang Hi*.

Jüousertiäitflci* Her m a u 11 Sii t* d) it c 1* au? 43crlin,

beffen tmifaitgreidjer, fdiöu mt?gcglidiaier Tenor im !

liödjften ©rabe befriebigte.

— ©eftorbeu fiub: in Hollaub % 3- 23cr*|

Ijulft, ein Slomponift mtb Stonjcrtleiter «011 großer'

4.3ebeutuiig, in 4avi? Sco Tcltbe?, beffen fomtfdje

Opern, baruntcr „Ter stöitig hat? getagt!", fid) and)

in Teutid)laub großer Beliebtheit erfreuen, unb in

Stuttgart ber Wufifbircttor 3 0 f c p h 91 b e 11 h c i m,

bei* «iele 3t«tid)cnfpide, Ouvertüren , Sflaoierftiicfc

unb Sieber fompouiert hat.

— ©ine opfert« ilüge Willi fliehe jeigt ber eng*

lifdie SfoufuI 43 nt* ton, ber in ©ettf mit einem 9(nf*

waitbe «ou mehr al? einer Will io 11 Traufen einen
,

stonsertfaal bauen läßt.
|— 2(u? S als bürg fonmit uns folgeitbe ®lit* 1

teiluttg über bie heuer ftattfinbenbc oierfache Wosart*
6 c it t c it 11 a r f e i e r (Titu?, 3au berflötc, jRcauicm mtb

Tobe?tag be? Weißer?) 311: „Hier haben fid) fämtlidje

Sörperldjaften 3» einer großartigen Berherrlichnng
! Wojart? bereit erflärt ; au ber Sptße bic Negierung,

|

bic Stabtücrtrctuug, ber SanbcSauSfdjuß mtb ba?

|
Wosartami. So mirb Salsburg gleiri) anbeni Stabten

I bei* 2Bc(t bemüht fein, bie Sdjmad) beS 5. Tej. 1791

(bas pietätloje Verhalten ber Witmelt beim Tobe
Wojart?) 311 fühlten. Tic obigen fi Brperichafteil

haben je brei Vertreter in ba? «om Wogartcum eingc=

I fe^te Sfoinitee entfeubet, meldjc? fid) bereit? 31t einer

fonftitiitincn 4>erfammlung eiitfntib." R. F. P.

— Nidjarb 2B aguer? Opern finbeit iit

^vaiifveidi, Belgien unb Italien immer mehr
9lnflattg. 3n 23nifjel mürbe unter großem Beifall

„Sieg frieb" gegeben mtb wohnte ber erfteit 41nffüh*

ritng bcrfelbeu and) ein großer Teil bei* gehüteten

Barifer Wcjcttidjaft an. Tie ©roße Oper in Bari?
will bic Opa* „Sobatgriit" a uffii breit, meint ber Unter*

rid)t?miniftei* 43ourgeoi? eine Summe «ou 150000 ft-r.

3tir 9lu?ftattimg berfeiben bewilligt. Tiefelbe Oper
foll banuädift in Borbeaur in Scene gehen, ou
Italien fiub 91 . SBagncrS Opern Inngft Repertoire*

ft iiefe geworben. 011 Wailattb mürben jiingft unter

ber genialen Seitung ftdir Wottl? mehrere Bruch*

ftiiefe au? beu leßtcit Opern 2Sagucr? mit glätijcnbciii

©rfolgc gefpielt.

— 4Bie tut? au? M 0 p c tt h a g e 11 gcjcpriebeii

mirb, gab bort ber «labieroirtno? ©rnil Satter
mehrere mit großem Beifall aufgenommene sfonjevte

mtb fpicltc midi «ot* bei* Sfönigiu «on Tänciinuf,

mcldic ihm al? Reichen ihrer 9litcrfenmtug eine wert*

«olle Bufeitmibel iibcrreidite.

— Ueber ba? außerorbentlid) erfolgreidie Tebiit

in S 0 11 b 0 11 «on ft-rl. ft 1 0 n a © i b e u i ch ii h, Schü-

lerin ber ftrait sflara Sdi um au 11 am Dr. Horfi*

fdictt Stonferoatorium iit ftrait ffurt a. W., bcriditen

bie „Tinte?": ftvl. ©ibenfehii« ift eine iimge Biatti*

ftin «on hohen ©aben. Tie «ollftäubige Behcrrfdunig

alle? Tedmifdjeit, ihre Ratiivlidifcit unb große fünft*

lerifdje ©infidit fiub ©igenfdiaften, bie fie mit tumidien

ihrer früheren Witidiiiler in ftrauffurt teilt, aber fie

ftcht ihrer großen Wciftcriu näher burdi ftiillc be?

Tone? unb CMröfjc be? Stil? al? irgettb ein anbercr

ftöglitig berfclbeii.

— ftn S 0 11 b 0 11 raub ein a r ch ii 0 ( 0 g i f ch e e

M 0 11 3 e r t flau, in i«cldietn ein Wufifet* mehrere Stiicfe

auf einer ftlöte gefpielt hat, bie in einem altägim*

tiidicn ftraucngvabe gcfuubcn mürbe, ©tma? immahi' 3

fdieiulid) Hingt bie Radjridit, baß bie Töne bi eie?

breitaufenb .ftahrc alten Stlaugjeitg? jenen nuferer

Tonleiter glcid)cu.

— ftit New 9) 0 r f gibt e? fcljou mehr al?

3i«aii3ig Orgeln, bei wcldjeu ber 2Biubbrucf auf gc*
1 riiuidilofe SBBeifc burdi e 1 e f t r i f di c H c b c l f v ä f t e

beforgt mirb.

IPrei^gdiröut
würben, wie wir in 91 r. 2 bet* Renen Wufif*ftcituug

mitteiltcu, infolge be? «ou tut? im Bovjnhre mibgc*

fd)ricbetteu 4Bettbd«crb?, «on 382 eiugdaufettcu Sioni*

pofitionen Stlauierftiiefe «on Sßwf. 9tob. ©olbbeef
in Slöitig?bevg mtb von ©üulher Bartel itt Tiiffel*

borf, fomte ein Sieb «on ftidjarb Slii g el e in Siebenthal.

ftnbcm mit* im? «orbchalfcu, über ba? Sehen unb
2tftrfcu be? mit bem erfteit greife nuogcjeichneten

hod)bcgabten TonbidjterS 91 0 b. © 0 ( b b e cf airöflihr*

lidics mitsnteilen, heben mir nur hervor, baß bcrfelbc

itt 4ot?bam geboren, auf Anraten Wcherbcer? feine

mufifalifdicit Stubieu iit Bari? «olleubete, baß er tu

©nglanb mtb in Amcrifa «iele SKauicrfonjertc gab, in

Bofton mtb ©hicago Sl'ouferontorieu grümbete, baß
er eine Oper, Symphonien, ftlayicrfoujertc, eine

Operette unb viele burd) ihren poetifrfieu ©eßalt her*

«orragenbe Stiicfe fiir? Biauoforte fompoiticrte. 4Biv

haben «ou biciem Toubidita* eine Neiße «on Sl lavier*

fliicfcn uttb Siebern erworben, welche bic Bvbcutimg
beefelbeu nuferen Abonneuten ebenfo flarftelleit wer*
beit, Wie bie originellen, burd) ntelobifdjen unb rhhtf)*

mifdiett Dlcij cimtehmcubcu „Wejifauifdjen Tnttje",

meldic beit elften Brei? bauoiitvugeii.

Bei Nid)arb SHigele, Seminar- mtb Wnfif*
leßrer in Sicbcnthal, mar bic Siebe sur Wufif früh*
zeitig att?gefprod)eu mtb fdjon im 12. SebettSjapre

«erftanb er e?, beim Hocbainte Orgel 311 fpielen. Ter
ebelgefinutc Het^og «on Natibor nnterftübte ben

mitfiffremtblidicu Slimbcit unb ermöglidjte e?, baß er

mit einem Stipcubium in ba? fgl. ofabemifrfjc ftnftitut

für SHrdjeuimtfif 31t Berlin cintreteu fonnte. Bei beu

Brofcfforcn 91. stäupt unb Söfchhont genoß er ben

bcftcit Uutcrrid)t im Sfontrapunft unb im Stlauicvfpid.

Um ScmittarU’hrer werben 311 fötmeti, gab er iidi

I wlffeufdiaftlichen Stubieu iit ber Bäbagogif uitb Wc*

|

tßobif hi« mtb mcnbetc fpäter beim Uutevridjt in ber

Wufif bie gewoun eiten metpobifcheu ©rfaprungen mit

großem ©rfolge an._

Au? feinem Beftrcben, ben Wuftfuiiterridjt mög*
Iid)[t Har utib griinblid) 31t geftalteu, gingen folgeitbe

imififpabagogifche 2öerfe perbor: „Anleitung 311m ©e*
fangimterridjt mit befonberer Berücffid)tigiutg ber

fdjwadj beanlagtcit Sdiüler" uttb „Tie .Harmonie' mtb
1

ßouipofitioubleptc ttad) ber entmirfclnbeii Wctpobe" in

i

brei 9lhteiluugeu. Ta? leöteve SBerf pat stiigelc

j

«or^ug?weife für Sdjiiler gefeprieben, bie eine? geeig*

I ncteit Sepvev? unb eine? frudjtbviugenbeu unmittd*
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1) c v 23 arteäää ä®* ts mireiÄÄiiuterriditet. ? .t Soiibcrshaufc, »«*%'• «fd» heroor.

ycOai?piäliibiiiiu", iuic im? ber
niittcilt, ^Pormiegatb in bcn Tonarten Ess- nnb Geh

mibige Stoiuponifl teil "ben beiben
i *J£

flciprodjcnftni Dicubelefofjntnueni 9t. 28 . ©abe mib viulun avec accomp. de Piano par G. Holländer:

WÖridjc mib Ziii^c fouiponieiai mib ordjcftricrcii
fomitc. (*r nradjte fpätcr fontrapimftifdje ©tubiai
bei Tiflir, laute bei ^rniicfjontc in

fidi and) ber ftmtgftai
rciücnben SHclobif al? ba»

flciüflnbteii als feiufiiblaibcit 2»u*
rcuaax faciles (I. pos.) pom*

, t-r -j o. .

par Th. Herr mann.
• „ ui.,», a i

J^tionaltbcatcr
1
SÖtifjrcnb bas Moubo, metjr infmiftiu, als melobifdi,

ging i. 183t« yratortuin „2)i e Octltgc ©hfab eth"
|

befonbers nnregeub ift, bietet ber chanson russe ein

cana non beut liiugcn, btbljcr uubcfminteii Sfoiupo--
;
oöltiger «iifjerndittaffiinfl ber dien sDmiteiiform ba*

Heu ttSietro TOaäcagiii; bnä miBcrfl ; mdobtöic Sieben einifri in (eilten toiditigitcii TOoiucntcii iiilöiieitSr, .uedjes iicueftcr Seit i ber mufifatifdicn Seit malen oorfudjt. ©ic ®eguer einer io öuwibro'
1'd’.rcbc

f

u !"¥><' betäubet trog offenbarer, dienen, oft lebljnft mt 31 . Sagucr eiiiiiieriibni {tro,

® nrtiiiim- 9?iiifi f Hierbei! am Srtüim burd) bic trcfflidic

, , , ,

biditer offne ,’jlueifel BcbcnteiibcS erluarien.
etutlgnrt. ,ui ber erden non Brot. Singer

geleiteten Quartett, Soiree luurbe
Quintett oou
bon, aiifgefiibrt.

entäiiefen, bn
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loSrett“ niodorato) (prodi Ulis i ©er Sfruuponift führt bo¥ fohr madige nnb^babcfbod!
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n 1^ ®!lvdl= Shema mit grofjcr ©cfdjicHidifcit in einer
rnlnnng baidben am mellten an. „in bicfcm Ime im I

!)lcii)c non Boriationcn bnrd). ©aä Bubltai nnljm

brnmatiidjc« Snlent unb tagt non bem neuen ©ou,
i ©oppdfuge neriöbut, in lueldier ber muiitaiiidic -tu.

.iinettel -öcbcutenfacä enunrten.
|
iaiumeuliaug luieber nolt jii feinem Sieditc foirnnt.
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bic .Mompofition mit uidjt aibanoüllaibau ©cifaü
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bnttcn Ia»fl s «Mi» io bafj bieiclbc micbcr()olt merbat utufjtc. ^rl.
aniiu lc allen Uiugmu.SioiioIog fi'brt; ber tfonn (S'ä in erat ba (Serunutes ipiclte mir gmiöbulidi
ooiint gibt ba bem ißioniften »onmnib bno SUort,
oiuie bon in bieiciu gclbftgeinrfidic niel Wroge« mib
»cbciitenbc* geingt mürbe. (SJcfpicIt murbe bai
suintett tnbellog. ©ab lieblid) jonnige Dmoli Cuav.
tett oou SKojart erqniefte, bab. .

. — gebantentiefe F dur
Quartett oou äöcetboneu (op. öl) 3 !r. 1) erhob bie
,'iiitjöreridiofi, baut ber meifterbaftcu btuofiibrung ber
$cmn Itrof. Singer, Sfiinsel, ültieu mib Seig.

Sieilijig. ©ic loeitbeviibmtc Cuavtcttforporatiou
Srobätb bradite in ihrem 0 ierten SMmmennufiH
nbeub ein TO au uf t cip t= Q 11 a rtc tt (E moll) 0011
Ottofar 'Jiouni'ef 511 Weijöi, bas mit ftiirmifd)cm
l'eifail begrünt Inurbc mib jebenfalls Perbieut,
beu bernorcagenbRen faininermiififnlifdicn Neuheiten
bcigejäblt su merbeu. ©er
trefflidicr !8iolinift uns iö

feit .Hibvcu bic Stelle beä
ber ermähnten Qunrtettgeiioffeiifdioft

Sou (3.

gfioff in

. , oou viel

bariuomfdicr tfrfinbiingefrnft jeugenbe
Stoiiipofitioii

, ionbcrit uod) überbies intereffant
,
um

ber btirdi bic ©oppelftaniatur crmögliditeii eigcutiiiih
tidieii Sflangeffefte mitten, iubem lebe $mib mit ßcidi-
tigteit ben Umfang non gmet Cftaucn beberrjebt.

- I^e. Sch.
- Ipiclte mic gcroobiilidi

j

(©anjftiitfe.) „Unioerfar = ©aii3=ä(tbuiii"
norjiiglid) mtb gefiel naiiieiitticf) 111 einem hier 311111 nennt fid; eine Sammtung non fiuubert ©ansmeifeu
erftcnmal geipielteu stonjerte non E. Slciucctc (für aller «rt: eä umfnfit SBioIscr. «Boltas fflatonn« 'asniM.,, . , . . - - - - (för aUer älrt; eS umfafet SBJoIä«, spoltiib, (SnioppS "iolfas
vmrc Hiib vrrfiefta). ©0« Crdie|ter, unter ber fdinen

I SiojurtaS, älcbomaS, ülbcinloiibcr, ßfinbter, fdiottifdic
bigcii s.cit»ng feines Stopetli,, elftere $errii ttiaul Sioimc, 1111b fpanifebe Sause, fomie TOiirfdje. ©er Sah ber
Ipiclte lein bidittg. C. TO. lUbing. SEBcifcn itt ungemein Icirfit nnb für nmfifnlijdjc 3ln=

fpriiriisiofigteit beredniet
; ba and) für ben n-ingafnü

gefolgt ift, fo lann jeber ätnfänger im Sflnoierfpiel
getroft fid) an biefes fllbiim mögen

, mciin er sunt
Sanje duffpielen roitt. ©er Jtotcnbruef ift febr bcnt=

lSniit KfitfiRi.riami.ovRf
lid) nnb bie 3lu«ftattiiiig elegant. $Bei Otto Ufor»

a>01tl guUftBOlirillliarßt. t> e >•
fl

nt Scipsig I|t biejes faWingägemäRc Stlbiim
cifdi icncil. — (Sinige Stufen höher in bejug auf lintfU
fatifdicu äüert ftcht bic SBaljerfuite in Cdm-

I ©innere fflcfniigmerfe.l »o.n «cbr. TiutS Stlaoier }u nier önnben uon 3! i co I ni u. J8 ilm.« »•- I
;!!
- " *•

<fj
(Serlag bon *3 0 f . Ii bt in Sbd°) “

©aIm
1 0 b b f l) S Cdjlltc Illlb ' .liofemot , tili 3 tooloftiillllien (2 looprait 1111b Vllt), bell TOufiffreunb uid)i jene Sriuialität tocldie fidi

“cf
1 ^ 1,1 ' 'neibltdicn Sbor, SRiauofortc 1111b ©eHamation. ffläv= gemöhulid) in Saujftiidtii breit nnb bchantidi nicbed

loffciifdiaft au 3 riibim
|

djc.ib d,tnng non |einri<b Earftcii, TOufit non Sari
_

Ki 6 ,;°eS tommei, ÄujKM
md)t mit iegeiiblnddiem Si’inbc feiner itttufe por bic
Ceffenttidjfeit getreten. Sie frenbig mm bas (Srftam
neu über feinen Srftliug, lueldier editer SSegeifterangä.
Blut aus aeveiftem ilöinicit ba» i^c&eu bfrhnuft

,, ,
*’ uc

.

u yt* 00 ' tviwn \j iiiiff/ivuiuiuui xaiuu;muAU- yiut PU’

j}™ V.
c
,*„r

cl
(
"1 f S1

•
mon

1

burdi imb bnrd) imififaliid)c mib bod) baucbcit io
tonei^u jdjraben iibcv ba§ poctifdjc aMufit fnft meifbarcs, forku bunte? Scheu.

Liw
C

,

C,

?J
r

-

lül
^ c,u ©dHifterl^leidi ber ti'inyany ift Polt fiiBcv Wclobic nnb 2J?äir

r ,V
*

1,1 ?«« ioidjeu Seit diat^aHbcr — ba» fömitc alle? Sdmmaitii ncbidjlet

\ J ofe
11

1

em
fi

'oat)il)art berufenen
,

Ijabcu — luirffnm finb ferner bic mciterai ffontrnftc

cm
OÜ

*

n^ C
r- ,

lu
L
lb

' i‘nö S u,üd)en bau Xnctt 9h\ 4 mtb bem riibraibar, meini
Iüh uoa^fiigt, mit bie)an 2BaFc fid) bie 2?ahn frei

j
and) uiellcid)! lueiiifiev orifliitettcu ?lue 3J?aria smifdiatmad)en jii allgemeiner Sluerfemiung, mdjt blofe ber

,

bau in (Mciaiig wie ^Begleitung fo djarattcriftifdjeu
>vad)imt|uci. SBeiiit mau bei fctiicui Cuartett an (Jbor ber Siobolbe nub bem inniaamtfii . hiiftinni

r o u frfjeii 2ßelt)d)merä erinnert merbeu fann, tuen» (J.lior ber ))iofc Helfen! Sur
einzelne?, mie ,v 23 ber bntte gab ein ^reftiffimo 1

uoll imififnlifchcr Jveiubeiten
uoll ücrmegcniteit Junior?, anfmipft an bic 23ect=

Möfc 2l)anai mit erl)eblid)cr (iJcmniibthfit

3)mdjfiibrun g.

Weiteres.

l)0Paifd)e Cuartetlfuge (au§ einem ber lebten X-uar=
tette), meini ba? 2lbagio jiemlid) ital)c ^ii^Iung l)ält
mit beut 2Bagnafd)cn ©nipfiiibuugSpatbo? mib im
befonberen mit ber fyrifötn ©fftafe 3foIbeu§ (i?icbes=
tob), menu üiele? im elften breit auSgefpomieneu
Ullcgro toic ui bem fuvsgefafjten finale auf ©inflüffc
her llrttmirfiru OimftriA*!.«« „r 4.

bem iiuiigsarteu, buftigai

ein eHtjücfenbc? 2Baf
mufifalifcbcr m'iitf) eiten, meldjc? sur 2luffiibning

auch in Heineven gefelligen .Streifen fid) moljl geeignet

jeigr nnb bei jung mtb alt bie größte fjreube machen
mirb. — 31 u« bem SBerlag uon 23 rcitfopf &
Bärtel iiifieipjig liegt im? ba? 2Bevf be» nnuergeiV
lidjai, jüngft beimgegaiigeuai Stiel? 2B. ©abe,
w%fibling?botfd)aft" , für ©boc unb Crdjeftcr, im
SHaPiermi?sug oor. 2)icfe? Sfongertftucf mit feinen

"1» £trnfifttirt£f it'4-hilitoeift, bie oft fid) inj bellen, aiibncbtSDotten SrübiingsHäugcn
, ‘ift ein

launenhaften ffintloictclimgäfprungeii gefättt unb bem
) feftlidjcr itfingftgcfaug ,

ber mit bem cblcn Stuü ber
hiuMiielhoheu Saucbjcu bie JietiüDuiä tis jum Sobe

|

Stimmen mie mit ber reidjeu, feiiifiiinigeu Begleitung
auf bem (full rolgeu In&t. — mciin altes biefeS su= uod) feilen bei einer Aufführung feinen Siubrut!
famincngreift unb beu Suiten einer RiigFräfligen I Oerfeijlt hat. I)r ,3ch
lihantafie folgt, |o famt ber Scfamtcinbriicf nur ein

j

(giir Siolinfpicler.) Bavcarole für «ioliuc mit
oebeutlamcr fein; unb bie tneiueiten Pon ber Stoin. Mlaoierbegleitliltg pou $an§ St. Scfcf. (Bering pon

— (üeidjt su perlpcdifclii.) .yerr
: „Sic

©ärtuer, loaS ift beim baä für ein Särm pou ber
Billa herüber?“ — ©ärtuer (aufborchcub): „linier,
fdicibeu fann id)’S uidit; cntlocber übt baä guäbige
Sräulein auf bem Stlaoier, ober cb ift mir micbcr ein
TOarber in beu öiihncrftatt getommeu."

— (TOifiOerftänbuib.)„Apropos, lieber Baron
ba tnir pou fRegimeiiBiuuftf reben, finb Sie mit
bau ©cueralbab Pertraut?" „fflit bem ©eile rat
Baü? Hub mic; beu fcniic id) fdiou, alb er uod)
Sieuienant mar."

JRegifieiir (in einer inbibpoiiiericn Sänge,
ri

.

1!) • »«ic fingen heule ganj fatfd). Bcmerten Sic
mdjt bie 3 eid)en ber TOijilamie beb RSnbtitumS?"
Sängerin: ,,©a muh id) hüten, id) finge richtig,
aber bab Bublitnm hört faljeh."
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$torionfltfnniiil'jfr.

(Srjäljlmig von 3terl». ©tvidi-QUlApril.

bodi ein ©uffffflief fid) bei und ein- bie

id)uteid)cln faiui. begegnet e§ un§, bau 3ti

bei einer bcfoiibevS marfanteu Wclcgeiibeit in

ein Domucrf mtfer Dbr trifft, io fönnen wir uns nie m\
unb nimmermehr baoon loSrciBcn. — Unb umgefebrt: ©i
(SS gibt Düne, bic uns ffet* eine beftimmte (Smpfin- 3n

buug nbloden „<£i, ei, verehrter $mmb," wo
jagt mein Gegenüber, als wir bei beut uortrcfflidicu cvfl

ipoffbaltcr 2 iip im Sdjmnräwalbhotcl beim Waditifdi Sarüm mir ba* aerobe heute wieber entfiel? eine ©asfc tragen gerobe wie icl>. 3di
f

will „Mjiiett

c . , . . t int.ee s. a filmt mih Sa (Mi':

errötete bei feinen ©orten. l£s war swar mdjt bie einen ,Bu|tanb aiigcuel)incr Träumerei iHTieyr. i-atj swciuou gtipw, un ^uuntu ^ u"

tfriuitcruitfi an bie «nicbiöftraffe, bie midi erregte, ftcr* fduiiaditet förmlich bnbci nad) einem saytlidjcu fie, btc raiifdieuben Fannie langen bas gleidn lub.

ionbern ber Wcbnufc an einen Wadniiittag in Stab tete-i-tfae, nad) einem animierten ^laiibciitmibdjen 21ber >im -
1« bann 7 ^.^;V~..7 '}$•

'ItippolbSau es war nidit ©onbfdicin, fonbern ein mit einer ber «rfiöneit, bie ncibijd) unb uerfitdj 31t* tput ia md)te jur «adji. ifinmal Ijoitc ul), mu

ioiiiSller Warfnuittog, audi mi bic S-van ^adjtigall gleid) il)r Vlutlit? mit ber ©asfe uerbiitlen. - %\di jemaub beu ©anoucttenwiffjer ipictte iu bem JJhmicut,

badite idi nidit mol)l aber au bie vedjt imttcliuäffigc muff geitcljen, baff idj midi bet ber Meboute redit wo id) für tömtmeriuicbcriehcu fortgmg. Unb neun

\hirfn belle be« reUenbeu SBabeS im Dbale, ienfeit* wol)l füllte in beut non einer Online fialbbcv|tccftcn jematib - idi fonnte ibn nie ncrgciidi. ;>d) -- —
bcS «niebis, mib oon „fchUtchjeubcu fiebern" batte ©infei, ben idi mir aufgeiudit hatte. Sinn tonnte 311 b 1 efein 21 u gen b liefe tonten bro 11Heu 111t ^a lllaal

idi nie geträumt, fonbern uon bem einzig fd)Öiicu fo begitem baS Wcwiil)! überleben, offne fclbff geKffeu bie erfteit Daftc bcS ©aljcr« unbmt gteidieu Jiomuit

'J)?nrionet tenwalrer", ben idi bamalS smu crftcnmal su werben. 'Das hmberte aber nidit, baff mein war s, als ging ein clcftnffffev ^troiu uivd) bie nai*
„'ijarioncttciiwalscv", ben id) bamalS 3W11 crftcnmal

1
511

börtc. „Sie fömtett wotjl redff haben, ©nioiy' tagte
]

2fr

idi mtsweidjeub , beim um feinen 4$vcis ber ©rbc eu:

batte idi mein WcbcinmiS uevrateu, „aber fugen Sic fdi

mir, wer ift beim bort oben au ber Dafel bic junge fix

ftvembe, bic fo feef ihr WnntmföpfriH’ii ffitt unb ber ift

mit tmnadiabnu

ijcitbeit eiligen unb beut feinen 9täsdien war erft mit üjr tm Dveioierl

fürs oor bem Diner angefommen. Daff fie 001t lang uoit ber fd)0

t)lippolbsan fam , ba§ wujste id) , beim id) batte iie fefter tu ben Sinn

erft fürs oorber bort gefeben unb fie war mir auf* feine citcrfuditigcu

KräwtV“ - Fie iiclicii«!" „S8ie mcinft bi» l>a8Y“
,

„3c nun, t>a« Umflrtiinp ucrncffeiib ,
iljvc .\>öiibe nnb SNvint, ,,im

Vlntwort. DaS liattc id) mir cigcntlid) im oorauS l)icv ift ber neutrale $obcii f wo bu jeber Dame, bte btjt S, ment uerforperter sJ){ariouet cnwaljer . »'7a '

fageit fönnen, beim bic feböne Tyrembc mit ben fprit* bu im Eaiifc ber Saiiou um bie Daille fflRU, um mein Sq err, was )ol( bas^'' woltte ite erfdivcdt enj*

bcitbeit öligen unb bem feinen ?iäsdieu war erft mit il)t im Drewierteltaft bas l'ebeu nir sdju 'JJimuteu wciibcii bodii id) boyte lmbt^ baiaur mib bia gk

non ber fdiüiim’it iccitc su bnraditiu
,

cluiaS uunnndi
: „ v\dt bitte iie uni ,Unei '^eltfllut idilteu,

in ben Stern lieljmeii bcu'tft. Slice temit mau luo roar bas, nie Iahen Sic suidtt biefen ieuniiib'd"

eifcrfiidjtiflcu Sviibee mib Watten. «BinMcii.
;

alt bei; Kvttfluim ftieiftc idi bic lUta-sfc »am «cfidit.

basi fdibuc 'lJlübdicu mt bas i» feiiDliitnsfriidi in Olitic eine «utniort nbjuibavtni, fpran« Stcunb ftabt «an) uetgeffeiir - Sba» tj« "ti noch tucitev

»it* Seit Dimnisbtirfle mib mit ltnbefdn'eibUdieii Slidjavb auf unb fttirgte fid) ins ÜJlnsteuflcnjiilil. ,Vt) Wbcu habe tdMiiciuc !öcylol)iui(jintutt(ieii

'«ctoeamiaeu bc* fdibiiett SauDtes beu Satt 511 bau fat) nur nod), loie ce mit ber Uiifieiucvtljcit beä edjtcu beitaubt. »et nietucr vodunt aber 10U bei eilte uub

Sünher mnrliertc. Unb biejes iiicdiauiidH- 'Jlitfctt Sebcmanucö auf eine liodnjcnjiidiiciic ffllonbtiie 1111 leiste Sans teilt:

bcs sröpfdicit« toar cd bas in unuibcrtmm- fear, ftoftimie einer »äitcviit aus Mlciiinifjlanb juidjntt, ,'ier SRamncttriiwaljcr

monie mit beu fefealtfeaftluftigeu Stropljeu bes ifir brn.Stern bot uub im ©euiiitjl bes »attiaates ucr=

ilarionctteiilualscrS tut (Siuflaitg ftaub. ©cim nur fd)waub. ©ns bin id) bod) fui ein Dtjor. bad)ti id).

bie ÜÜlclobie bes DouftiicfeS in bas (ifebädjtuis suriief* Da gel)t er f)iii uub autüftert fid), wal)venb td) - —
feljrte, gleid) fat) idi oor meinem geiftigeu IHitge bnS Wcd)amid) ual)m id) bie Dauerte gur Vanb. AUlCltUlU.
id)önc CfJcfdiöpf mit ber rl)i)t()mi)d)Cit Bewegung be« (gotttc id) es beim nidit and) iiiacfjcu wie JHtdmvb, ber

M'opfeS. Seim id) übrigens non einer rl)t)tl)mifd)eu jept eben gewiff unter beu «laugen ber graulen

,

.«opfbewegung fprcdie, fo ift ba« nidjt gan* riditig, ^raiiQaife sum ^mtj antrat X Dodniel) ba, als über» .viilircv tuirri) bw U^cl tittcmtur

beim ber ®tarionettcnwal3or war bem liebenöwürbigcn tnidiftcr Dans war ein Salier uerjeidmct - mem
|
von M oll)e unb -tl). >yord)bamm

beim ber ®iarionettcnWal3er war bem Itebensmurbtgcn nadi|tcr -taii3 war ein üi

Wiäbdieu fo aus Jöer, gcwadiicu, fo feljr in ftlcifd) lieber aitarioiicttcuioal^cr.

unb SBlut übergcgangcit, baff unter ben .«längen fein taiijcn mit ber ^dioiijteu

,

Jyiilncv burri) bie Crgel yitterntur , bearbeitet

uon « 0 Ui e unb Dl). >y o vd) t) n m m c r. (Vertag

en wollte idi langen, ipoit j?. fö. (5 . Ücncfart iM'oummtm Sauber j,

'©anbei nad) ber aubeni auf, oer^divte bie Mcrnc mm im ™ ^wpoiosau. ™ ©uon uihhuii* ml. ...st-ii-o«' u ,u,,
07 Vl T r,

„iib roufite mir nidit einmal äu lauen, mev die »tavio. fetten midj Hei den Stirn« bev ,vrnit.;anc ,
nnb tdi veidie ^nelüttevatnr Uttoeä SattritMt. und de»

uetteinmitserdame mav. (fr, dev alte, penfionievte bedauerte ,
alä fie unter cttteni vnntdlenbiii

|

^nslnijbcs inten ocilntjltchat rh-Sceviuiicv autviftcUcit.

©ajor, bev fdioii feit 3al)t’cit allfommerlid) in beit Jyiualc 311 (i’ube ging. Die i^anvc ftvouiten aus bem Der «ivubrcv"
_
ber beibeu tiiditigcu 'Jiauuer cutlialt

Sdnuarjwalb ging unb jcbcu 23abeg aff fanutc. ©aale in baS Slebengemad), in wclclicni ui) ^lap ge-

i

ein aer^cidims icr ^rgel)duüeu,.bct UebnugSffncte,

ein liäfflid) niaihiöie« (Mcfidit matt ‘ficht baff Sie enuebren. lucrttoollcii unb fiiv Orflrlfpiclcr liueiitDeftrlicOeu

bod)
}

in lünfUertfdJrr 23cÄig ein rechter Barbar Sa« idi bamalS geiprodjen Ijabe -

r idi weiß e§
j

fdilagebudjesjuirb babiird) erhöht, baff bei ber Gm*

fiub’" — s ’
'

fclbft ttidjt mein
-

, ©it "Tyreitbcn gab td) midi bem 1 tctlung ber «tuefe ber (f>vab ber tedimiibcn fyiitig»
*

3* wollte bem CMraufopf etwas fertiges stu* ©cimff bin, ein fdiönes ©eitjdiciifiitb 31t betraditen, feit maffgebeub war, weldie für bie 2liiffiiljmitß bev=

xHntwort geben, allein bie Dafel war aufgehoben, bie bas nod) erregt 00m Dan 3 ihrer fmblicheu A’i'enbe telbeu notwenbig m.

Waffe ffaitbcu auf uub gingen hinaus auf bic breiten über bas ©asfcitfeff IHusbrucf gab. Sare mir bie — 101 1)a r © e fu\eubor fe18 uin 0nftt j d;c Blatter.

S». i. . „e < r, • »Hhj»r in Irtl nilrfl CSli*rlAA linn < ’.fe. sT, (1l 1’ IM 1 P V 111 iVllllinni lll’lchrcibev in (SiUiugeu bei

wenn id) midi audi nidjt cvwefjvcn foimte, Währeub 311 bviicfeit. Sariuu ffiir'ffc idj^bent Sejcu, bnS mich weldie alb

bc« Spiels burd) bie ^-euffer jn blirfeii' auf bie 23e= mäd)tig fascimcrte, nid)t 311 puffen, mit au®3unifen : hiubutd) n

raitba, in ber öoffnuug, bas fiiffc Scib 311 fehen. £aff mid) bid) anbeten? ©asfeitfreihcif . (5‘lenbeS Sort, tiue iHusu

Eitler Salju. Sic war uidjt bort. — 9tun fdjautc bas oicl nerfpridit unb nichts erlaubt.^ ©aÄfeufrciljeit! audi tu ei

id) gebaitfenlecv 311m nnbevn ^enfter, bas offen Sie erlaubte mir nidff einmal, bie .vmube beS ©ab- trefflidic.

üBefteßungen auf bie ,,')tenc ©uftf=Leitung" (SRf. 1.— puo Ouavtal) Werben jebepjeit non allen 2*oftnnftalten (Dentjdjer 2tei(hspoff'3eitun0fefotalpg Wt. 4362
J~

c
Jt

c*r* ^

3eitungSfattilog 'Jt r. 2005) nnb ©udj« ober '©ufifaiien‘.&anblmtgcn entgegengenommeu nnb bie bereits erjihienenett 'Jlnmmern bcs lonrenben Luartais nanjgcucfert.



84

SrifMfll brr Iftlnfdioil. Zum Selbstuntericht. „

*Bfr«nn iB M, «Ib.nii.nnntl. Ouil.
|

“inJSSlSC^jiT «".'k 2 -

tnii| b*ijiifü|fa. Hmuiljmt Sufrfjtifttn
j

«'larincttscliiiic v. J(. Ki. i

Dtrbrn nirfjt brontnortet.
|

t’mieerllmischule v. s..k
< orni'tsclnili- v. A. F. Huy
Fliilcnscliitlc v. lim. Küli

Sch., Remscheid. 1) Xna Üieb, Kiuvi(*rs*inii«‘ v.

ltadi iudcimti 3ic fronen . ift oem
91M. 2) MräfttflC fillb: ÄAon

j

lliirniimlkusch nlcv..-<.k<'

i^cufd) fl, „ X vim fl icb " ; X-idm'di, „ ,s>cr x-
j

j“™
'J" !II

^

flott"; X1 ! 113er, „‘Jläditlidie ijtaratic"; 11 ä rni»n f^"Viro v.T
!

]>,-

®urfl)nvi»t, „Xcv .stöniii auf bctii|JI ,'

i !

Hl
;;

l, " ,

;

,,s,,,,,'i': v i-

® 11 rme" mtb „ VI bldiieb t>om c in- 11

"

;
i

!, »„,!Lc ,,V.'tzu i.;Ä-h nii!'

.Vtatifpuami, „Xie traiiriqcMvöumig", ! »>.>• ».

„^ it-b fincs Xotoiijiräbers " ; Si t u q *
11

"i*!
u”! *

k'i?' *

»

r

i t^"^kfu-
'

Salbke: „(Whig — qlaitq - (Worin ", OkiiVinaM-iiui«- >•? a.

2 Berliner Konservatorium
7,. und

j
Klavierlehrer-Seminar, Berlin NW., Luisenstr. 35.

X-
^ o 1 c • u n <1 E n s em b 1 e k 1 a v i e r , Gesang. Vi o 1 i n e , V i o I o n c e 11 . Orgel,
Harmonium (von den ernten Aniaiigeu bl» mir Konzert reife),

:
Theorie, Komposition, Methodik (Ich Klavier unter rieht s, Musik

1.

- geschickte.

i; Professor Emil Breslaiir,
:l -

1 Redakteur der musikpädagogischen Zeitschrift: ..Iler Klnvier-Eehrer“,
, s.- . Verfasser der „Methodik de» Klnvler-llnterr ictiiw“, der ..Hin-

2.

-
I
vler-Schnle“ op. 41 (3. Aull.), der „Tecliiilnclieii (ir und Inge de« Hin
vier«|»lel» (4. Au/1.), der „Xotengcbreibnehule“ M. Anti). Prospekte frei.

j

Ihrer Majestät der Deut-

|

sehen Kaiserin und Königin

I
„Victoria“ gewidmet.

t

Die

„.frenbruber mein":
„X ic VJi ittenind> t

•:* q 1 o cf
c
" ; V9 in fl c r,

„3m Mniqc fdir idi fpät uod) ein";

Sieber, „'-Heim Sein"; ^uinftccsi,

„II Iridis x.'ieb" ans L<idi Ich frei u.

•H) äöir bringen nur neue Vieber.

M, S., Seesen, Ivmpfcbli'U vM;hch
bie flcmikhieu C^liörc uou 9Wcu&clö=

jo l)u = 58an ()c*lbn 1

2

s i/ifber, Si o II cf iio n

;d)liiibl, i;i<T«i«n!Mvi»

Milli. Fl
1 Teil« rill) I-Iisrhu h* v.li.K iul/.-r, 3T. «uh ä 1.-

, -UUU 1 C 1 , : TroiniMdpiisrliiilrv. 11, Kietzi-r, üT.tcidi.ii 2 -

t uod) ein" ; I
vi.iiiiiMdinip v. a. f. iiiwunt z,:»t. '«<•>•. » -l-

'Imuitee/i 'Vn

I

'llimii.sehule v. F.Tindu ’. 2 T
,
«eh n j,-

’0 - 4 *
- Wiener Zilhriscli Mayr. U. > ,

~ idltClUtflll.
j

Verl?o v. Jul. Helm-, Zimmermann tcljzlq.

Militär-Musikschule
Berlin S.W., Jerusalemerstr. 9.

Mt tn Irr Dipl • '>1 TnnvnF« fünf Ale-
\ orbereitungsanstalt z. Militärkapell- C. Preusse

0 i T lJMf . ,1. -1 tun ntv r«nr we- meister, genehmigt vom Kimigi. Kriegs- mid A. Egidi (;

faitflC ; Ul Clton, brei l*norc ! miuisterium am 2«. Juni J 882 . Nach be- und rhingesn
für flCtlliidliCU (51) Ol' ; Xl). (yaitflllV, !

endetam Kursus l'halten die ausgehll- Mimik), Friuil,

gestill.-t durch \ «*rmü t-htnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im
I lernst ls 7* unter der Direktion von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet

von Prof. Üx. Bernhard Scholz,
beginnt am 1. März d. J. den Sommer-Kursus,

1 ui 'nicht wird erteilt von Krau Dr. Clara Schumann, Friitil. Marie Schu
mann, ! ränl. Eugenia Schumann, Krim Florence Bassermann-Rothschild und den Herren
lames Kwast, Lazzaro Uzieih. Jacob Meyer, Ernst Engesser, Karl Boyer, August Glück
und Carl Stasny (l'iaimt'vrte), Herrn He Inr. Qelhaar rOrgel i. den Herren Dr. Gustav
Gunz, Dr. Franz Kriikl, Const. Sohubart und H Herborn (<ieH»ngj

,
Adolf Herz (Kor-

mmlilioN der Opernpartien), den Herren Frof. H. Heormann
,

J. Naret-Konino und
Fritz Bassermann (Violine und Hrnlsehe). Prof. Bernhard Cnssmann r Vjoloue.elh, .

W. Seitrecht Koiitniliiiss). M. Kretzschmar (Kliitm, R. Müns(OI>oe), L. MohleriKlar i.

C. Pr Busse (llitrin, H. Weinhardt (Tiouipete), Direktor Prof. Dr. Bernh. Soholz, J. Knorr
und A. Egldi (Theorie und Heschiehte der Musiki. E. Humperdlnck (Partiturspiel
und rlmrgesHng), Dr. G. Veith fLiUeraluri , Karl Hermann (Deklamation mul

20 lieber fiiv oierftimmigen gcmikli-'
deten Kapellmeister- Aspiranten ein
Zeugnis der Reife. Theoretischer Un* |

teil (51)01* im '^olfc-toil (biirftc fidl fiiv
j
t erricht, auch brieflich,

eilten Srijülcrdior LU'fonöCl’v cigilflt); H, Buchholz . Direktor der Anstalt.

*. 9h)M"fttin
{
H «r|«i»«r; >m

| f|'i7ri"p7n7rlpn *»- cuu,„. k
tfrfmbfrtü (5()0Vf niv gern. Oliot ;, I leuesperien Mebiing». I
fdmtlidi im itferläge uonVIugiifl! I »teder. 70geseh.orig. m.An-

'M'iibiirn Äiciini. ' 1»^ I
A. Q., Hohenelbe. ^|f enuiiv*

j

llllinnr IlmmuivUi, heipzig. I
feit „prompte Vlnfiuovf" niib loiv ge*

iiailce ijt’kn bev MOitUCl|ntioii?ecfc
, l siugemlesTanz>Album,enth

|

III Vif. 2 ber Vi. V.’i., U>0 ^IC „sbre I ASnnftlS 12 neue Tiinze u.Milrschof.
I

^rnfle nberieltcn liaben. ^icfleid)t
1

.. . 0 ,. liA11
ki«v. oe« »di Preis Mk.s.

Wirb ein '.'Uiominit io im, n Mid! lein,
i

K A,c"f ' • n»mimrK ..

oljiien i'cldii’ib W neben.
|f ITmiiniiul

Sch., Halle a. S. 3bve U IIIbIIIIbI
tff iufofcrtl bevedltigt, fl!* eine Oper, versendet illustr. Preislisten über

bic gar iiiiiif* MomifM ntthäit, Musik-Instrumente aller Art
üom jSfoiiiponifrcii gleidiiuobl fomifdi Wilhelm iiem-tg,
geitamir mirb. Xie ^rai^oien fiiib “)***L

UH
V'
n * ,l

.
te" fub !’ 1*

cs, welrfie „MontHTiation^opcri,“
! XSjTÄÄlÄ

eriiftc» oitlialt* ober fciitimcutalcu ' u»ranne. '

®d)lnqc-3 sunt UiUerfd)iebe uou ber Ihntatis|jj^gg£^wiiiig8t. _

„flroöra'^ccto^scn.O'.fon'iirt," „aöif fCnilCII fCittc“ (

.

M. Sch., Naumburg a. S. SI»
j
ÄtgSÄ i

jebettt groneren il.ieatev pubet fiel) Weit, uipzig.
1

|nm niiubeften ein erfalncuer SdjaiD ^0 1 0

fpielcv, meid)« llnternrfjt in bet -

elfHilft ci teilt. _Xaim filt=
(

Ach bitte, den schönen Walzer noch 4

OCH Sie All jebem SfO U| erba tonu Hl
j

einmal! So wird mau bestürmt überall.
"

eine Vlbteilmig fiiv bvamaliidieii i

wo man

Mntetrid.t bic and, $«fi)it<ntteii ,».
j unkeliitle Sterne“

!

E. H, Berlin W. <J»r |iiMd,e«
j ÄM j

@cbld)t für lins ,311 lang.
1

Conrnd Wirk«** op. 11. Für Piano-
,

*

G. F., Pressburg. 3lircit Vi>imfel)
, (JjJ'fl.i

Mar,
fc ,, « , 1

*

woffen wir beriieffidiliiieii , bi« ber
|

Ve
\K*II~S/Ä\SÄ*'’ 1

bctvcftcitbe ^enovift feine Xiicl)fig=
. !

feit and) anberro Crtt» brwdb'rt X^WfflltaT.i'tS
paben toirb.

;
Bl ll|lfl| Äal ische Universal-

KoP0nh;aen - Heber UiKElliVBibliotliek.m.ir,.
Vi. 215. ©ab e finbcn <c\c un ijonr* l-*edd* \v. 20 i*f. .)>« rrv. vmi. Vorzpi.

’

gang 1881 Vir. G eine aiiSfiifirlidjc n- nj-mk. stackes Papier, riegum «u.s-rcst.

»ioflrnWic mit beiii SBilbitis br» rÄÄ
Xonbtd)tev<5. ^sl)v SBunfdi lucgcn ^v«r»"U-iini«».i ^«11» .m,t rrunk.. v«n

@mi'l Seal er fall erfüllt lucrbcii.
t

^^WLjg!!».siegei, reipzigy.^ci.nt).. !.|

P. S. Jyi'ir bic Orgelunriationen
j

öon Xfjielc befk'ljcn feine VVictro= 1 (

nombe3eid)nungen. folgen Sie nur I Musik -RihlinfhpU
^

Syrern rfjytfjmifd.icn ©cfiifjl, bem bic I

mublK D1 D»0(neK.

Spielfertigfeit bic 2Bage öalfcii nuifj. n 1. 3 nr r n

Awssas.1

!.» liS* 1**
fmtgcnlKtt" tollen mir 3bneu ein*

” " ,x
i

Pfeilen ¥ Xrctcil Sic mit bem »e*
eigenen und fremden Verlags,

toufetieiu por bie „200 ^uljörcr*, Danßrhaftß, gfischiacKvollB Einbände.

bofe Ste^ befier fingen, al^ alle Por Verzeichniss durch alle Musikalien-
3fjlten ISI^CIIDCII. Xaun mirb’« geben. handlungeri unberechnet.

iSÄ.^d.^ÄS Breitkopf & Härtel „Leipzig
(

ntdfjt immer einen imgiinftigcn (5in= m -
brnef.

f, -LL ’ 1- -

M. S. in Z. 2Bo blübt ber Sa* p
ritonift 8f. b. VI. V hinten Sic m* Far P

^ereS über benfclbeu mitteilenV Bezugsquelle.

G. H., Eisleben. SöeilÜ&CII Sic Fabrik n.
. Yer-

bie Sroftiimtunbe »on ffieiü
^ v. Zithern

H H. in E. ®unS jebe 8r»|ere ffifc
Jöuqpaublnng foitncu Sic ba§ ge- lieferant. Illustr. Preislisten gratis 1

»ütifibtc ®ud) bestellen. MAd anul
k
M 1 . . t a

T. K., Schlunaig. ®ewi6 fnmi
Metollen München imd Antwenma.

iik), Kniul. de Lungo litalicnisdie Sprach«).
Das llonoiai' Imiriigi für «in Hauptfach und dif
8<>". in den PciTcktjoiisklasscii der Klavier- i

r und ist in zwei Terminen pränumerando zi 1

itcl di« Direktion sclnifilirli oder niundlich i

IHe AdtiiliiiiNiriltloii

:

Dr. Th. Mettenheimer.

obligatorischmi Nclieiifiicher
ul Uesaugschule Mit. »r>u pur
onl richten. — AmueMungen
öglichst zeitig.
I»er IHrcktii)';

Salon-Walzer für

Klavier zu 2 Händen.

Komponiert von

Karl Hötzel.
Opus 20 .

Preis 1,50 H.
(Effektvolles Titelbild mit
einem Zweig Marschall-Niel-

Rosen und einem vortreff-

lichenBildnisIhrerMajestät.)

Prof. Dr. Bernh. Scholz.

aS?S'Ä I Fürstliches Konservatorium für Musik
in Sondershausen.

jOfiH

F

l

'

Degiim des Sommerscmes.terH am 0 . April. Vollständige Ausbildung
si Hge.n des Tanz-Album, en th

|

in allwn Zweigen der Tonkunst; im Sologosaug für Oper und Konzert.
12 neue Tänzen. Märsche f.

j

Hmionn-: licsangschuh; 200 M., histnuneiitalHcliiilc ir.n M. jährlich. Out.« Pen-
Klav. (.lea. ndl. Preis Mk.». dienen r. -non m. jährlich. Schüler und Schülerinnen haben freien. Zutritt zu
Musik-Verlag, Hamburg 4. d**n Konzerten der Hofkapi ll«, licsiing- und Tliftoricschiilcr aucli zu den Opern-

- gunernlproben. AiiNgebililet worden mit fltrMI. KoiiNc>rvn«»rliiin

Antel ,M folgende reiiominter te Künwtler: die Herren
IIISWIISI) JllUell»«|iNer. erster Ileldunfeuor tun Mannheimer Ilofllieator : Kniipfer,
illustr Preislisten über p, 'sD'r l'assisl. um Leipziger SUiltthetiter : Sichert, lyrischer Tenor ain Posener

“rj, Klccki.n, csti'.r «ui-Umi am Banicr HhMnm; Krl. rrlti.
iSlIUmenie äil6r Art AHislin um Slrasslmrger Stadt thent er; ferner die Herren Itikckboll , Kon-
ihelm Herwig zert lindster in Kreiburg i. II.

;
.llartln und Schilling, Solocellisten der

nstrii menten lAhrl- Sondeushausem-r Hofknpelle: lloirinnnn , erster Bratschist der Kohurg-Co-
nrknenklrclien 1. s Uofkapidlc : Musikdirektor Holtmann in Solingen, Kapellmeister
n erfolgen tadellos unter i*«»,**<,k in \\ lirzburg u. v. Siingcr, Sängeriimen . Dirigenten und Instru-

Li ai'Hiitio
menfalisfen. Aiisfnhrl. lToS]mkt gratis. Anineldmigen uiiiiuit entgegen

isch bereitwilligst D" 1' JnvtUl. Direktor; Jiofkaiiellmmster Prof, .kcliroeder.

Verlag von Julius Schneider.
|

Ilerlln C„ Weinmeisterstr. o. .

IT|'l.i"

Bll|Tm fB <,u ' hieilf r. .trir ii etc.

kjl| I flalischeUniversal-

Bibliothek. 700 Srn.
Jede Xr. «O I*f. 5>n rrv. Aull. Vorzgl.
IMtrli n. Ilrmk. starkes l'npirr. EfegnHl aiisgest.

I V 1 Im ui s a 1.5t», rcv. v. liii'iiiann, Jailassohn
letr, ki-lnind. Musik a. Editionen. Ihimoristica.
^Aoex«U-iml»«i! ifnitis und frunk.i von

Felix Siegel. Leipzig. MirelfDatr. l.

Musik-Bibliothek.

JebnMene Musikwerke

eigenen und fremden Verlags.

DaieiMtt, gesclimacKvoiie Eiiiiänae.

Verzeichniss durch alle Musikalien-
handlungen unberechnet.

Breitkopf & Härtel „ Leipzig.

Neues Mark-Album für Pianoforte.
|

Carl Rühles Musikverlag, Leipzig. |

„Alnienr.

27 beliebte Alpen- und Gebirgslieder, leicht gesetzt mit

kurzen Einleitungen und Paraphrasen für Pianoforte von

Kobert Wolil fahrt.
1. Wenn der Schnee von der in. Auf der Alm» da linden die

Alma. Kühe ’s beste Gras.
2 . Kosest ock. HolderbHit. • m. Tiroler sind lustig.

Steh’ nur auf, du junger i 17. Z 'nächst bin i halt gange.
Schweizerhuc.

]

18. Von meinem Hcrgli muss i

». Mci Hüberl ist halt gar so scheiden.
gut .

Di. Auf der Alm da ginbt ’skoa
ü. Kiri Morgen in Tirol.

j

Silml,
(i. Schweizer Heimweh.

|

ao. Auf die Alma geh'n wir auf.
7. Tirolisch.

|

21 . ZweiSternderlnauiHiuiincl.
s. Mein Lieb 1

ist eine Alpnerin. ; 22 . Feber Berg und Thal.
». Das Busserl. I 23. Der Hirt auf der Alm,

10. In der Heimat ist es schon. 24. Du tlachshorats Diandl.
11. Der lustige Schweizerbillie. I 25. Der Wandelstoa.
12 . Ueberm Bacherl. : 2«. Die Kappler Alm.
13. Tiroler Ständchen.

,
27. Seit von euch ich fori ge-

il. Wo a klein’« Iliittlc steht. I zogen.

No. 1—27 zusammen in einem starken mit

prachtvollem Titelbild versehenen Bande 1 M.

Für Zitherspieler die beste
und billigste

&wmiii&£
:

Bezugsijuelle.
Fabrik u. Ver-
sand v. Zithern

grösst. Zitherm. -Verlag von P. Ed.
Hoeues, Trier, h. bayr. Hof-
lieferant. Illustr. Preislisten gratis
und franko.
Medaillen München und Autwe-rpen,

Als bestes musikalisches Bildungsmittel empfohlen

Professor Dr. Carl Reinecke’s berühmtes Werk

Musikalischer Kindergarten

.

9 Hefte für Klavier Shftndlg h 2 M., 4händig k 3 M.
oder in 3 eleganten Einbänden 21t k 6 M., 4h ä 9 M.

Musik-Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig.
Auch nxr Ansicht durch jede Buch- und Musikalienhandlung za besleben.

»Die Rosen der Kaiserin'1
ist der

1 Titel eines neuen Musikwerkes üps
i durch seine Lieder und Walzer rühm-

I

liehst bekannten Komponisten Karl
Hötzel. An die beliebt gewordenen,
weit verbreiteten Salon walzer „Miilden-

|

thalklänge“, „Prinzesswaizer“ reihte
der feinsinnige Autor als drittes Blatt
illoNen i»l»niitnsle- untl kuiiNt-
reivlien Salonwalzer, welcher von
der tiefen Empfindung, reichen Origina-
lität und dem vollen musikalisch

-

künstlerischen Talent, desselben Zeug-
nis ablegt. Der Komponist hat die
herrliche Idee, «Ihn Erwachen» Er-
blühen. (»riingen und Versin-
ken der Iiieblingsru.se der Uai-
aeri ii, derMarse hail-Mel-ltose,
musikalisch zu schildern, in seinem
Werke zur sidiönen Darstellung ge-
bracht. Wir zweifeln nicht, dass dieses
prächtige Tonstück, welches aus einer
kunstvollen Einleitung, vier gedanken-
umi kunstvollen Walzergängen und
aus einer L’oda besteht, bald allemusik-
gewoilil.cn Räume von der Hütte bis
zum Palast durchklingen wird! Hat
der Autor sich doch der schönsten Em-
pfehlung versichert, die seiner Schöp-
fung mitgegeben werden konnte, von
allcrhöelHter Dantenhnud, in-
dem Ihre Majestät unsere Kai-
serin Augusta Victoria selbst
die Widmung- derselben nach
eingehender Prüfung liuld-
vollst angenommen hat. (Tfid

so ist auch das Aeussere des bei Her-
mann Protze, Leipzig, erschienenen
Musikstückes dieser allerhöchsten Aus-
zeichnung angepasst : Aus einem präch-
tigen Geäst, von farbigen M arschall -

Niel-Rosen erhebt sich in-ditnkclrosaer
Darstellung die feingelungene Gestalt
(lersohönen, allgeliebten und verehrten
deutschen Kaiserin. Wahrlich, ein
herrliches Kunstblatt ! iZwick-
aner Tageblatt.)

hi ähnlicher Weise schrieben alle
bisher mit einem Recensionsexcmplar
bedachten Zeitungen.

Es wurden von diesem Walzer in
3 Monaten ca. 3ooo Exemplare verkauft.
Dieser Erfolg veranlasste die Verlags

-

handlung, folgende Bearbeitungen des
reizendenWalzers erscheinen zu lassen:
Für Klavier zu 2 Händen l.r>o M.

„ „ 4 „ 2.50 M.
„ Violine und Klavier a.fto M.

Streichorchester netto 3.— M.
- Militärmusik netto . 4.50 M.
„ Zither in Vorbereitung.

Von demselbenKomponisten erschien
ferner: Op. 2t. Abend lied für mitt-
lere Stimme (Umfang d-f*) mit (Violine
ad. lib.) Klavierbegleitung. Preis i M.

I

I I In allen Buch- und Musikalien-
I band langen vorrätig oder durch
I solche zu beziehen, man bemerke

II jedoch bei Bestellung: „Per
III Walzer ist im

II Verlag von Hermann Protze

U in Leipzig
I erschienen.“

91 In einzelnen Mnsikalienhandlun-
91 gen muss man sonst sehr lange

I warten, bis man ein neues Musik-
91 stiiek erhält. Bei Einsendung
9 1 des Betrags erfolgt franco Zn-

I sendung direkt von der Verlags-
91 handlung Hermann Protze in

I Leipzig, Senefelderstrasse 23.



bcr ßfjor, ein ruftrenber
_

ffleiuei*
'

4t)rcr treuen Söntertiebe über ba$

(Mrab hinaus, bei einem ftid)lid)cu
;

Xotcufefte sur ttuSfilftrutifl gelangen.

A. Sch., Weller. 1) lUi\ 2 ber

91. Ütf. umrbe am 22. Januar ««»*

gegeben. 2) Sie fatmen ÜBiolinftucfc

and) auf obrem omtrumeiite bei

bcffeit großen Doimmfaug (von fleiu.

II bis C4
) fptcleii. Die 91. 9Ä. mnft

jid> auf Sßioltnflücfe bcidjränfen.

A. L., Aalten (Ipoßanb). l)Sßir

feinten einen foldjcn „ftiUjrcr" iiicftt.

gaffen Sie fiefj Kataloge üoit beit

großen !6erlafl3ftrmcu Kommen uitb 1

i>n finben ©ic unter bem Sdilag=

märte „iBofalimifif" baStijetoüindjte.

2) Schubert: 3Rufifnlifd)cr statccbis-

nuiS für Säuger (Seipg.). Anleitung

311m @efanflSmitcrrid)t iit SJolfcK

Bürger* imb Död)tcr=3dmlcu »011
i

Midjarb Äugele. (SrcSlau, grätig,

tyoerlid).) feine Anfrage bei '-breit*

!

topf & $ärtcl (L'eipä.) tüirb Sie mit

anbereit mcrtuoUen Sdjriften biefev

fflit&tung befannt machen. 3) lieber I

bie HibrnfiermigSiueife fHientann* bat

bcr^lnfifocrlag ©teiugväber (fietpg.)

eine fiivjc Velrijrintg ljernnegegeben.

©ie mirb Cvbueu auf Ulhmfdi fidtcv

jttfouimcn.

Gymnasiast. Die fchöitftcit Sa*
lonftüde? Spielen Sie GbopinS leid»*

tere Stiiefe, bic „Sieber ohne Söorte"

uon 9Renbcl6foiuf Stlnbicrftücfe uon

91. £>cufclt,($. flleinecfc, 91. Sclnunatm,

Jlnton Stubinflcin (Op. 44, Soirves

i\ St. Pctersbourg), SB. Xappcvt, 1

% $fd)aifow8ft), 9tl. SWinterberger,

!

ftr. Sdjubert, Dtto&laiitoeU. 2)Dai5

genannte Stiicf mirb iiirfjt gelobt.

8) Die 2lit8gabeit 91. Sitolff, Sßetere,

Steingräber, JKüIjlc nnb 3. (#. (5oita.

E. P.
,

Stralsund, ftiir bie 1.

nnb II. Stufe geeignet finb 3- 93licb§

n 3NtififaIifd)e($r{jolungcii
N
für l ober

2 Sbiolincn (Stühle norm. SCongcr),

91. Gfyrtyorbfö Seidne ^fjautafieftiiefe

(2üeiul)oItj) ,
(5, gering« Untermal«

tungä* nnb llebimgSftütfe (Diagel).

fjfir bie III. Stufe ffl. Suttfdjarbt

:

Äleinc Sbbautaficu über Opernmelo*
bien inniger & ÜDictjer), ß Ipeftc,

Sleinerfe, 2lnen*9(Ibum (Snljbadj);

S>. Scbröbcv, SHlbum ital. SJlclobien,

8 ftcflc (SdHefingcr) uub ftr. 91'oljl*

fahrt: «leine inftruftiue ityaittaüeu

(91. ftorberg).

H. B.
,
Zingst. 1) 58ci 9? reit*

fopf & gärtet in Seipjig finb er*

fdüenen : Sehrbudj ber Harmonie bon
<5:. 3- dichter, 18. 21 11fl. ; Seljrbud)

bc« ciufad)en uub hoppelten Sontra*
puntte« bon bemfclbeu, 7. Sluflagc,

unb bic Jituuft 311 mobniieren nnb 311

prälubieren uon ©• 3aba«fofjn; für

3hrc Smccfc mcrtüoll. 2) Spielen

Sie (Stuben uon 23crtini, (Gramer,

uon üt-arl «11113c, ber and) tedjuifdje

Stitbieu ber Oöljevctt Stufe bc«

ttlauierfpiclS (erauSgegebeu hat, fo*

luic uon 9lb. J&enfelt. Jöead)tcn*=

loert ift auch bic Sdjule ber Dcdjuif

uon ft’arl Sllciitccfe, 3 ÜÖäubc 311 je

3 SWarf im eingangs ermähnten
$8 erlag.

Quintett. Die Xheorie perlangt
bie Durchführung eine« $aupt«,
äWittcl* unb 3d)lufjtf)cina* , ipas

3hr SSerfudj uevmiffcit läßt, ©reifen
Sie nach bem §anbbud) ber Dfyeorie
ber 9Rufit uon (S. 3- 9Beipmann
unb tfel. Sdjmibt (Berlin, Vertag
uon Di)- Ghr. tSuslin) ; barin merben
Sie über bie SInfangSgtunbe beS
XottiaheS Belehrung finben.

Organist. Der Orgelspieler
hat ba§ Dcittpo feftguhaUen

, nach
loelchcm fich bic jugcnblidjen Sänger
§u halten hüben; fein Spiel foll bie

im intonieren Unficbcreu leiten.

Da§ Xcmpo barf ber 9Bürbe beS

fiir^iengefangeS gemäß teilt fdjueUeS

fein.

J. B., Freiberg in Sadifeit. *$itr

einen erften 93erfuch iiidjt übel ; ftu*

bieren Sie eifrig bic 'JJlufitthcone

unb fpielen ©ie bas S3efte uon
alten unb neuen fomponiften, bann

tfli

HADS. SCHULE.KIRCHE
CAFELLE.UOGE.
.C<'ONCERTSAAL erc.

,!

BESTE QUALITÄT REICHSTE AUSWAHL,
,

BILLIGE PREISE. 1

SMPFOHLCN VON ÜLN CH5TEM AyT OS i T A T ; •• 1

IL.LU5TH PKElSBllCHE« GKAT.5 I

RICHARD SCHREIBER.
llaiulHirg. Kehrwieder f>.

General- Vertretern«; für Kurop».
|

Streichinstrumente und Zithern

vers. „iur Probe“ ohne Nachnahme
Otto Jitter, Frankfurt a. 0.

IUastr. Preisliste gratis und franko.

I

Chr. Heberlein jr. I
MAi'kiienkh-vlieii l. S. Beste und I
billigste Bezugsguelle für Musikin-

1

strumenteu. Saiten eigener Fabrik I

mm Preiacoorant gratis n. tränke. H I

7 mal prämiiert mit ersten Preisen.

Violinen,

i

sowie alle sonst. Streichin-

strumente. Stumme Violine z.

Studiren(Patent). Zithern
in allen Formen, aultairon u.

Blasinstrumente,Schulen zn
all. Instr. Reparaturatelier.
Billige Proiso. Empfohlen von
Wilhelm], Saraatte, Leonard u. a.

Ausf. Preiscourante werden
gratis u. franko zugesandt.

«rbrliilcr Wolft',
Instrum.-Fabrik, Krenznach.

Heinr. Kessler, G
JS'

MANNHEIM, P 8. 2.

Specialltät: Au-n Verkauf alter ital.

u. deutsch. Violinen u. Cellos. Repa-
raturen billigst. Feinste Referenzen.

l>|7ereticn- Libretto gesucht,
Off. a.Bhdlg. K isuifnws. Meylts.

I

Edmund Paulusl
Musik-Instrnmenten-Fabrik I
Markneukircheni.Saohsen.
Prachtvoll illustr. Preislisten frei.H

P’reunden der Musik erteilt briefl.

Unterricht in

Harmonie u. Komposition
gegen massiges Honorar mit garant.
bestem Erfolg. (Prospekte gratis.)

R. KÜtfele, Seminar- u. 5Iusik!ehrer,

Liebenthal, Bez. Liegnitz.

Herrn. Dölling jr.

Marknenkirchen 1. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente
mit Zubehör unter Garantie:

Special it AI:

j

Königliches Konservatorium der Musik zu Leipzig.

Diu Aufnahme-Prüfung fimlot Mittwoch, den 1. April, vormittags !• Uhr statt.

Dur I ntorricht orstrockt sich auf Ihinnouio- mul Kmnpiniit.iimslehre, l’ianoforto . Orgel,

Violine, Viola. Violonccll, Kontrahass, Flöte. Ohne. Klarinette, Fagott. Waldhorn, Trom-

pete. Posaune, Harte — auf Solo-, Knsomhln- . (Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel

(1,01- und Solo-Gesang (vollständige Ausbildung zur Oper) und Lehrmethode, ver-

bunden mit l ehmigen im öffentlichen Vorträge. Geschichte und Aesfhetik der Musik,

italienische Sprache, Iteklamntious- und dramatischen I nterricht.

F.s ist Gelegenheit geboten, das Pianoforte-Spiel auf der Jankn-Klavintur zu erlernen.

Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich ötiU Mark, welches In ! Terminen :

Ostern. Michaelis und Weihnachten, mit je täO Mark pränumerando zu entrichten ist.

;
Ausserdem sind hei der Aufnahme ID .Mark F'.insehreihegebiihr zu zahlen.

I Ausführliche Prospekte werden vom Direktorium unentgeltlich ausgegeben, können

[auch durch alle liuch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, .lanuar 1 MO 1 .

Das Direktorium des Königlichen Konservatoriums der Musik.

Dr. Otto Günther.

Estey-Cottage-Orgeln k
(ainerik. Harmoniums), das ftohömtt*. preisWürdigste Harmonium der Well

für Kirche, Schale und Hans (über 22M11H) in Gebnuichi empfiehlt zu li» ,
t| «ie-

meu Redingungen im Preis« von Mk. 230 bis Ml». :iO<iO ffiH

Rudolf Ibacli 9
Bannen, MeUBrweg 40. Köln, ftwartl 1. A. Berlin, S.W.. tUeiaiÜnmiir. 26-B

PIANINOS -IS"
Gerhard Adam, Wesel.

-Jf— Fabrik besteht seit1828.^- Vielfach prämiiert,
u. a.mitOoldcuer Meditllle. Billige Preise und günsl.

Bedingungen. Frankolieferung. 5jährige. Garantie.

Professor Herrn. Schröders H
Preis-Violinschnle M

1*24 Seiten 4°. Preis 3 M., ist tlio anerkannt aller-

beste und dabei billigste

Vloliusclml«.
Jährlicher Umsatz ca. 10 000 Exempl. -3-

1 1 1 Herr Professor de Ahna verwendet dieses

Meisterwerk der t/ioliniitteratur beim Unterricht

jl^D II
des deutschen Kronprinzen - eine bessere An-

/ / / erkennung konnte demselben wohl kaum zu teil ^HpflH f f I werden.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig-Reudnitz.

lind Fläscl
empfiehlt

Aus i'iner Krbscluit't sind mehrere
eelile ilitlicnhtvlie <«elgcn:

I Amati ii isOOMk., I Ruggerl ti l'ROOMk.,

I Sanctus Serafin (t 1200 Mk., 3 gute Vio-

linen ä ihn und aoo M und I Cello Caspas
da Salo n. isou M. zu verkaufen. Hei ge-
nügender lieferen/ isl Probe gestaltet.

Anfragen unter l(. A. MO lief. Knd.
Jtr«»NM4v, Drosden.

Ulusikinstrumente
aller Art für
(frühester,

von den ein-
fachsten bis

zu den fein-

sten.
Zithern

eigener Fa-
brikation,
Guitarren,
Mandolinen,

Saiten,

Accordeons,
Mundharmonl-

j

kas, sowie nlln Luxusartikel mit Musik

|

liefrrl unter vollster Garantie billigst

JVIoritx Ilaiiiin»
Mtisik-lnstnimentenfabrik.

I

iMiirkiietikirelieii i. S.

> llliisirierto Preisliste kostenfrei.

fänoldfsTamarinden
Abführende FmehA-KonBUkren für Kinder und Erwiiehscne.

Appetitlich, wirksam! Bei Verstopfung
t

Kongestionen, Leberleulen,

Schacht 80 Pf., einzeln 15 Pf. Magenbeschwerden
,

Ha-

in fast allen Apotheken. morrhoiden, Migräne ärztlich empfohlen.

Nnr echt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha.

[an verlange

eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest
\

Illustr. Kataloge gratis und franko.

M - ... ,

Om i lilitsfi'ifei ivGSEL
Gegenstände

als Mützen,Orden,Touren,
CostUme, Masken etc.

sowie Cartonnagen ftAttrepen
•mpfiehU Sla fibrlk van

Gelbke& Beneiictnshresden

das Fabrikat

1TT0 HERZ&C?
und beachte diese

Schutzmarke / \

auj der 1

9 fohlet

BÜM

i
Soeben erschien und
wird gratisundfranko

Neuester Illustrierter

Pracht-Katalog

Saiten-Iustrnmente
• (Violinen, Cellos,
Zithern, Quitarren eto.)

Hamma & C"

Kanaricnroller.
Die UroHshandlniiß von Wilhelm

Göinieke,8t.Aii(lreAHberg, Harz,
versendet per Post unterjeder Garantie
nach allen Orten nur edle Sänger,
Preisliste frei.

nUlV1 KeperA Flatznü
HHirhiUcnhure bnt Berlin.

]

1 I Parliiim-fic- u. Teildte-Srifiin-I

| t’nhrik ersten Bftngw. *

EctateBriefmarken! Billig!
160 oericbteDcnelM. — 200
Derlei). 2 M. — 250 oertd).

3M. — 300 oerM). 4,60 M.
.

-• 400 Der)dl. 6 M. — 600
Dcrich. 7, BO M. — 1000 oerirf). 20 M. k . ic.

Preisliste gratis. E. Hayn, Naumburg, Saale.

Patent-Flötenkopfi
Prospecte versendet

P. J. Tonger,
KÖLN a. Rhein.
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rocrbcu Sie iict) bcr foitfaltung

3ljrcr unleugbar uovljanbeiieii Jyü=

ijjgfcit freuen finiucn.

R. B.. Jerichow. (viiien Slata=

log iibev3nitntmemctmrb ^tjiieit auf

SBunfdi bic Tytruia '!>• Cs. Ionier in

flötn Olm £>of) fcHbf n, einen foldjm

über luifienidiafrlidje äiJevfc bic3?nrir

Ijaiiblunfl t'mt 2B.25cbcr, Berlin W.,
a rfgrafruft r. :i8.

E. v. H., Moskau. 31) re ftrafle

in bei Stonoerfationsccfe 51t leien.

M. v. d. Sch. ,
Nimwegen

(•Vollonbi. X er SlMigiurfangcr 51.

.fy. ift ‘icitmifl^iinclirirfitfn itifolgc

hoffnungslos erfranft. 3» bcr 23er-

liiiev nfnbcin. ftocbfdwle für 'l'i'uüf

finb mit bau ©cfang$mitmid)j bc*

trmit : ^rofeffor 5ct)uUc, 4> l'cfeiiiu'

©ugel, Tvvli 11 Simm SdutlpeiR Sitten,

SJJrofeffov Ivb. 3 djinibt, flfrmi (fliie

25veiberljoff , fonigl Mamiucn'äugcv

{itrolop, Jvrl. (Wifc SJaitcls, Slugdo

fßiratii tmb '.War Stange.

H. R., Bökten (Jpiiffllaub). ©ie

beftycu ein nortrcfflidte* tnnii falifdjc^

©cbädjtnie. Xie?(eeorbc bei' beiben

erfteil Safte iinb bicfelbcn, bcr Mlnjtb-

irntS jeboet) i>evfdiiebeu. Sion einem

Plagiat fnim uiriit bic 'Hebe fein,

niic Sie gans mbtig bemerfeu.

R. B., Ischl. 2t>ir foniien xM)iicn

uor allem bic 15 SJMieu von 'iWosavt

emufehlcii ; bic mcifteii finb für 4

Singfliimneu, -i Violinen, 'Bau uiib

Crgcl gefegt. Sic finb ebenfo wie

iWojarty Dffertovieu bei Greift 0 p

f

unb \i ä r t c l (Voip^ig) cvidiicncn,

bev ohne» midi bic leidjtcren Quar*
rette SH'etboocn* suiciibeii wirb. (Sin

reich abortierter Verlag für ttirdicn«

iimfif ift and) jener uou 3- Slibl

in München t^romenabeitv.). \H11f Gr*

fudjeii wirb er olmen ba* ©ctuünid)le

jidier namhaft imidicii.

v. 11., Ncunkirchen. I ) Wad)
freim* „Wenau Tviibvci' burdj bic

i'iolin-iiitteratur" finb 311m Selbft-

niiterridite geeignete Biolinfriiulen

jene non VI. X. Bagainj (3- fr.

^immmn amt), Tvcrb. Xaoib (Streit*

topf & frärtch, 3r* frcrmami, 2)1.

©djocii, 91. ©diol* (Bertel) unb

fr. Sdnöber (Wühle norm. Xongev).

2> Xie beiben auberen fragen haben

wir einem on’tvumeutcnmadjev jur

B cantwovtmig ii b ergeben.

W. J., Lodz, ©cfjeu Sie 3hre

Hebungen im Berfcmachcn mir fort:

es ift ein eblcr ;Jcitucrtwib.

iominfolioitüfdif.

E. v. H.
,
Moskau. .Slaim mir 1

niemanb bic genaue Slbrefie bes

ftcrrn 2JI a x (* r b m a 11 it s b ö r f c r,

ehemals Xirigeiilen bcr ©mupbom*
fdicn Monierte bcr faifcii. ruffifchen

SRufiMVcfellfdiaft in 2Jiosfau, mit*

!

teilen?

SMirfjJIalu’itdltäfJ'd.

Xic Bnd)ftabeu iolleit io uerfetot

werben, bah Pou Imf» nach recht«

unb oben und) unten folgcnbc 3ßÖr*

ter ciitftchni

:

1) ein uorbifd)er
|

2) ein fraitsöiifeher Moiupouift.

d) ein bcutidjer |

4) ein weiblid)er Bommjtc.
A. I>.

pRujlöl'mtg bcs Salicis in Br. 1.

J Sporn. — Spohr.

i^KlaviemtemcMsliriefe Ä+
I ^ — ALOYS HENNES. ^ «

AusBerortlentlii'lie Erleichterung d>'r

Klavierunlerriehts. — 250 melodische
Übmij'.ssti'jfk'r i. Erzielung v. Lesefertig

-

koit, Spielfertigknit u. Gehörbildung. —
In inehr als 2ui)miii Expl. verbreitet. —
Kurs. I i:»n. Aull.) IV. :j Kurs.ll-V

l'r. je l M ; gi-b. jo »

M

mol.r-'w

Verlag v, ßreitkopf A Härtel, Leipzig.

Gesangschule in Berlin

v. Wilma Mouti,
vollkommene Ausbildung für Konzert und
Oper. Surjjl’ält. Stiimuliild. Narh lnr-

••ndigLen Studien Vennittl. v. Kuprat:«-
nii iits. Vnriifseliritt. Schiil. Italien (Se-

legfiili, sieh olle ii 1

1

. Iiiireit zu lassen.
Näheres iii-rlin. Si.e^litzersiiasse l).

mm ‘

/ instruiiK n'e jeder Art.

Musik 1 'f-iKlistft livi.w ° Wilh. Aug. Otto.
Marknou kirchei i. S.

Avis für l'loUiivii'hiusi'iil

Kiuc fasi noch ganz neue Sillier-

lloh-. Itiilim. System. Normntsstimiiiiiu^;.

vor/.ii^liHi im Ton, von Louis Lot in

l*aris getiaiif. welche Kf'-s. gekostet
hill. £«die ich hui dell Spottpreis voll
:»•» M. wegen Anl'gulie des Spieles.

1\ (t|bri«li, GriirgHwulilc.
liMimcai.

Kin pri-

r de
Kiiiis

lu*r«

i'llt Volles Amati-Cuilü,
Camilluü-Ce Io,

n RuBGOri-Collo,

„ Jacobus Stainer- Cello,

11 . und. Meister-t lellis. Ci'ossles
. «1t. Geigen n. Viola, worunter
Schone echte iliil. Instrumente,

f. Knust geigeiihmt ii. Hepa r;i Mir,
liest e Ausfuhr. Zeugnisse erster
•r lo sil/.c. SpecinL i|iiiuteurein

eilte Suiten, I’. < li. Iltller,
UiHeher. I riiiiUliiit a. <1

.

Neues von Carl Reinecke.

Sooben erschien

:

Sehliehfe Weisen.
10 leichtere Klavierstücke,

tlp. 201). Heft I 11 je 2 -N. 51) Pf.

Nr. l. Widmung, l. Langsamer Walzer. 3. Grus». K Aus vergangenen
Tagen. r>. Ktmle. ü. ho Vulhslune. 7. Hahamiera. Blütenregen,

y. I,egende, l“. riiliekmuiiiert

.

Itrcitkopf «V Härtel, I.ei|*xi^.

Instrum. u. Artikel. — Hur gsrant. beste Ware zu billig. Preisen.

Grosses Lager. — Schnellste Lieferung — Umtausch gestattet.

Violinen, Zithern, Saiten, Blaslnstr. , Trommeln, Harmonikas.n — Spieldosen, Musikwerke. Musikgeschenke aller Art.

Grosses Musikalienlager, billigste Preise. — Freist gratls-fko.

Instr.-Fabr. ERNST CHALLIEB (Rudolph‘8 Hachf.), GIESSEN.

Die besten Flügel mul Pituiinos

liefert Rud. Ibach Sohn
Hoflieferant Sr. Maj. deB Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A,

Für Komponisten.

Violinen,

I Die zürcherisch.* LiederhneliniistaU. vormal« MusiUkoinmissioii der Züricher
I Schulsynode, ist im Begriffe, ihrer Sammlung von Yolkscesiingeu Mir Oe-
in i seli

I

ch Chor (s. g. Kyimdulheft) eine ähnliche zweite als Supplmnent-

|

heizulngen . und orsuchl deshalb die Herren Komponisten um Mitteilung
li'ichti'r Orig-iiml-lioiii|>o«lti»ii(.|i Mir geml^clitrn Clior. haupt-

sächlich Ktro|>lioiigoNÜngo. Die Lie terbnclianstalr behiilt sich vor, aus
h-n eingehenden Avbeiien düs Zweckdienliche uu>zuwühlen mul wird solches
iingcincHsvii lioiiorlrrcii. Sendungen i-rbillen wir uns bis Mitte. Mai d. .1.

unter der Adresse: Herrn Mu-ilidivekfm Dr. Friedrich Hegur, l''liint.eni-Znrie)i.

Ziirie.h, den ia. .funuur i«ül.

Die Züreberis 'ho Liedcrbuclmiisl ilt . vonnnls Musik Kommission der Züricher

Mehrere ulte. gut. erhall, und repariert

e

Violinen stehen pieisw. zu verkaufen.
ltiinilc i. W. »’. Toiiihoriui.
Ein Liedordlcnter von Textmi .

die sieh

für Tunzweisen eignen, sucht elitn
Komponisten oder Verleger. M. L. 14

postlagernd Rossstr. Berlin.

Klaviatur-Noten und Fingersatz von
Knisl Robert. Mil Klaviatur u. Nutcu-
tafel anf Karton ii. :t Seiten Text. Freia
50 Df. Verlag Fmil («riinilcl in

Leipzig. Vumitig in allen Musik-
hnndlnngen. nilcb direkt.

Sehul*>noilc.

Für Sammler und Kammermusiker eine
Viola echt italienisch aus der Brescianer-
Schule tirejn- -

1 ist zu verkaufen. An-
träge unter „£. P. 2154“ im Haasenstein
& Vogler, Wien.

Garantie Seidenstoffe
direkt ans der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.

a'so aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen.

Stet« das Neueste in schwarzen, farbigen, schwarzweissen
u. weissen .Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard u.

*
Rohseide-Stoffe. Sani niete und Pelueheetc.ru Fabrikpreisen.

Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

In Taktierstöcken
fertigt mir das Schönsic 11. I.asslg.
KRViibeimmhnilzcr. llri'Mlen , Reit-
Imlinstmsso 12. Abbildungen 1'rnnco.

Gebrüder Hug
Leipzig

vemfa gratis n. franko

•py’ataloge
antignar. Miisikalieo

für
Orchester
Kammermusikwerks
Violine
Viola
Violoucell
Koiitrubikss
Flöte
Kla riiietie
Horn
Fagott
Oboe
JPosauno
Klavier, (ieuaug

Die Mittel zu der

Haarkur
<s. thev&p. Monatshefte IT. 12) sind stets

in der Adler-Apotheke zu Pankow bei

Berlin vorrätig. Preis mit genauer Ge-
brauchsanweisung MU 6-ftu.

Allen denen dringend empfohlen,
welche an übermässiger Schuppenbil-
dung, an teil weiser oder gänzlicher

,

Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und
i Frauen mit vollem Haar deswegen, um
aus einem starren, strähnigen, glanz-

losen Haar wieder ein biegsames und
elastisches Gebilde herzustellen.

C. W. Quilitz-Laudsberga. W.
Gegründet 1827 .

Verxnml von feinsten

Punsch.Essenzen

Unübertreffliche Neuheit!
jENOBOS CH-DBTAIL EXPORT"

SYMPHONION:

wJJiwAs selbst,

spielend

wmcK Grössen

z. drehen

.. Illust.

fc
v\ Preisl.

über
sämmtl

. Mosikin-

_ strumente

’^raiisl franco

SbisieoMk-
Wflh.Dietrich.Leipzig.Grimm.Str.l;

MusiKalicn und Musik-jMSfrumente'

4711

eigeiii'r llmti’llniij'
Kaiser-Punsch . . . M. 3.50

'

Ananas-Punsch . . . 3.—
Schlummer-Punsch. . ,,

3.—
Sherry-Punsch . . . 3.— ^
Burgunder-Punsch .

. ,, 2.50
|
.«^”2

Schwedischen Ponsoh ,, 2.50 I >
Schnellste Bereitung einesvorzüglichen
Punsches. Auf ein Liter Wasser V« Liter

Punsch-Essenz.

I Eine KisteenthaltendjeeineFlasche
I der obigen 6 Marken :

I

16 Mark.
Verpackung und Kiste frei.

GLYCERW-CRYSTALL-

SEIFEN.

Wofkllhr Ka >'ailf - gutgehend,
HCbRUUl m it. Nachts leuch
ten d e m Zifl’eildatt, Mk.4.60
Nachn. Jll. Prcisbuch ii. Waiid-

|Aijii- Tii-cluniilireii grat. W. F.
’W Qrumbach, Pfcrzholm i Baden).

In den Gerüchen: Rose, wei$86

Rose, Maiglöckchen, Reseda,

Veilchen und Eau de Cologne.

Der hoho Glyceringehalt in Verbin-

dung mit feinster 8eifenpasta sind

I

Vorzüge, die diese Seife für Personen

mit empfindlicher Haut unentbehrlich

machen, durch den köstlichen Wahl-
geruch ist sie der Liebling der feinen

Damenwelt geworden.

FERD. MÜLHENS
„Glockenga8se No. 4711“

KÖLN. '
:

Strebs. Volontärin tiud. Ostern u. g ü n st.

Bedg. Anfn. i. ein. *25 J. best. Musik inst.

Familienzugi-hörigkeit. Haiishalterl.
Auf. bald. Z. Z. Postamt 111, Hannover.

A. Beuthner] Violinen, Celli,

Markneuklrchen izithern, Saitenfbk.

emeCidarrenmehr!
durch Erfindung der.

Glas -Tabakspitze
1 St.Probe in Etui furlMark Briefm.|

von Gustav Pickhardt, Bon

MiMiknlien,

Instrumente,

Notenmappen
Metronome , Stimm-
pfeifen etc. bezieh.
Sie am billigsten u.

promptesten d. d. Hof-
Mus ikh. v. Han 8 Licht

in Leipzig. Jll. Kataloge grat. u. freo.

Darm-Saiten
besser als römische, quintenrein

Fabrikpreise. Listen franko.

W 1 1 h. Bernhardt, Blankenburg I.ThOr.

Lndw. Cflaescl Jr.

ie. Billige Preise Katalog grat. u. frko.

In Karkuenklrelien
(früher Mitinhaber der Fiima

Glaesel & Herwig)

Musikinstrumente aller Art, nur
bessere Qualitäten. Speolalität:

In eigener Werkatatthergestellte
feinste Streichinstrumente. Vor-

züglichste Reparaturen unter Ga-
"lillie

" '

<»r«»tls|>riniilen.

Neu© Briefmaiken-
Preislist© Nr. 16

vers. uut.oftiz. Streifbd.

Georg Buck, Ulm a.D.

Viele y

Neuheiten’

in Schass- Hieb- f
Stich-Waffen.

Preislisten gratis.

Hippolit Mehles, Waffenfabrlk

i Frledrlehatnsae 160.

A ii sverkau f

um jeden Preis

>i20000 Watfen.
6-sohllsslge Revolver mit Patronen
von Mark 6.— an.

Zlmmer-Te8Chlns zur Kugel u. Schrot
von Mark 4.— an.

Garten-Teschins mit 25 Patronen
von Mark io.— an.

Kleine Jagd-Tesohlns mit 25 Patronen
von Mark 16.— an.

Grosse Jagd-Karabiner mit 50 Pa-
tronen von Mark 30.— an. ,

Hinterlader- Jagdgewehre v.M. 26. an.
Luftpistolen von Mark an.
Scheiben- und PUreohbllchsen von
Mark 15.— an.

Luftgewehre ohne Knall v. M.l*2.— an.
12 Paar Tlsohmesser und Gabeln von
Mark 6.— an.

Echte Bulldogg-Messer v, M.t.60 an.
I gestempeltes Revolver-Kartenspiel
nur öo Pfg. frei ins Haus.

lORevolversplBle 5 M. frei ins Haas.
FrimiricbNtriiMne 159,

dicht an den Linden

Hippolit Mehles.
BERLIN W.

Miililinlifdjf 3tiflmöpoß.

pro I^warfal 1

Julia« Bv. D.

„3)n* iwirftichc inte Ober

»

f ii d) curat.* ©in Weiteres ©türf=

lein au§ ©cetöoDcnS Süflcitb tjoit

3*. ?(. uoii SBintcrfelb.

,,©inf übning in bic Dp er,"
in ©rsäblimgcn unb belehvcitben

Untcrhöltimneu. äJon Gruft jJtoJB»

que. XXVII. JHobcrt bcr Scnfcl.
©ine gro&c Oper in fünf Sitten Pon
iUtcpcrbccr. (©inc Sage au§ bcr
Siornmitbic.)

i e © a ft f r e n n b c." 3Iou Süco

-

halb ©rojj.

W 2Ö a § nie i ii t i I; r?" (©cbid)t mit
SQuftratioii.)

„kleine all geilt eine 2lhi f i f *

,

ci rm o ii i e = unb formen»
I efjre." ^iir Slitfauger bearbeitet

Pon Stidjarb bügele.

w$f änberei nlöf u nge rt."

„ .t>nnulü fes $laub ereddjen.

"

«3ugenbf piel." Serlacbtba?
iBricffaften. — ^ätfcl. — Sinnigen.

Wufifbcilnge: 9tid). Stiigele, „©in
! 1 eines SJIärdjeii," Mlaoierftiicf.

— ßiebentbal, „3 u g c u b b I ii *

t e n für SMoltne unb Planier. —
SI. SlUetiborf, „2) a § hungrige
21 ö g e Ie i u Üieb für eine ©ing=
ftiinnic mit ^Haüierbcglcitimg.

Kebalticu : Dr. a. ©hoboba; für bi« Stehflltion Bcrantluortli*: ®. ffiafibbo rff; ®rud unb SJeriag Bon 6arl (Srüntnßer, fünittic^e in Stuttgart. (JtommiffiouSüevIag iu Seipjig: Jt. jy. Äbljter.)f- Unbereihtifltcr fladjbrud nuS bem 3nöalt ber „Sleuen aWufif'3etlM«ß" unterfaßt.



XII. Jahrelang Bl*. 4 .
ÜH ^tuffgarMcipjig 1891 .

f&ZW'

I*: ‘iis

ipifrlnp »cm Qlavl (öriromptt: in StuttuarMeipjill (norm. ». J. «wjtt in pin)

W^äSli^eäÄniiMn 172^Seiten) mit Vmn Seil Wugt. bte fÜnfteÜlllliEtU |l»lIW«IUe-Sellt 75 UfCnntfl. £
ffiexf. bltr MluftIt-BeUaöen (16 «rc^-anartfeitsn) auf JMbtntac Hnnafrmt »on Sitferaten bei
»•teririianiviui v« »um «— -

,

Ceatl, fcltr KlunJt-BeiIa0en (16 ®rcj*-a»artrett*n) auf

ßarhem Papier 0*btutftf, beffelrtnb ln Jtiffram.-TSompor. unb

Biebern ntif Rlaoierbepl., forole als «Extrabeilage: 2 Bogen

(16 Mbit) tim« Dr. B. SSbobobaa JUaffc. mun&eefrfitifitt^

pie JiniagspriitioDonna.

BopcDbÜe non B. üoel.

HUelniße Hnnafjmt oon Unreraten bei

gluöoCf sHToffe»

Stuttgart , Xelyfig, Berlin unb beJTen Filialen.

Preis pro Buartal bei aDeit poffütnlern in Benffdilanb,

Beffemidj-Ilnflarn ,
Xnxemburg, unb in lämil. Bntlj- unb

BinUh altrn-$anb Unweit 1 Blh. Bei Rrembaubberfanb im

beuttdjen poRgebiel l»h. 1.80, im »eltpoffnerem Blb. 1.80.

£in?elne Bumntern (arnii Slfcrcr lalirpänge) 30 Pfß.

^glin benftoürbiger »mb. in ber ©cfcffldjtc bcS i

©oftöeatcr« ! ®ie §erjOflin feierte ihren I

©eburtstag unb bespalb joHtc „Sauft“ (je-
i

geben werben
,

ihre SiebltngSoper. ®ic8 entfprad] '

einer langjährigen ©erootjnöeit. Stn ber Sjcrgogtu

©eburtstag fonnte uaeb ber SSteiuung ber SRefibcnjlcr

gar [eine oubere Borftelfung ftattfinbeu, unb audi bei

Sntenbant beourfte nict)t erft eine« befoitbercu Befehles,

um für biefen fjefttag baS ©ounobidie Mleiftermcrf

anfefeen gn taffen. Slber im Saufe beS Xages waren

nerfajiebene ©eriidjtc burd) bie ©tabt geflogen,

gränlein 23 arbi, bie feffloarjaugige Sßrtmabonua, bic

für eine gtalienrrin galt, obiüoljl böie 3ungcn tpre

2Biege nad) flSofenuufet »erlegten , foßte abgefagt

haben! SC^eatevprinseffinnen oerfiigen immer über

$ orratSbeiferfeitcn, unb bie üertoopnte ©o*

praniflin beä §oftf)eater3 ,
tucldjcr ber frerjog be*

fanniermafeeu fetjr sugetyan war, loabrenb mau cB

aßgemeiu als eriöiefctte STpatfadje betradfletc, ba& fie

beu Sutenbanten um ihren flrinen ginger nudeln

fonnte, foßte, loie mau fid) ersaplte, tuegen einer ihr

oont £er3°0 »ertoeigevten Sitte eine folcbe Sorrat£=

frnnfheit »orgefcöüfet haben, um nicht auftrereii an

miiffen. 2ludj nmfete man, bnfc ©tgnornia Sarbi

gar ju gern gerabe jene Opern lnimoglid) m aalte,

melcfle auf SBunW ber ^erjogin gegeben mürben,

deshalb luar and) heute bie gange (Stabt Darauf

gefafet gemefen, gauft burd) irgeub eine abgebrojehene

©pieloper erfefjt ju icheu. 2lßeiu bie roten Bettel,

meldje gemöhnlid) ein foldjeS ©reigmS nnfiutbigten,

maren benuod) auSgeblieben. G-ingetueipte behaupteten,
|

ber Sheaterarjt fei gum §erjog befohlen morben unb i

habe h&^ftbemfelben beftätigt, baß graulet» Sarbi

üottfotmneu gefutib fei, unb ber tjofje .perr gäbe

benmad) ber Sängerin fagen [affen, fauä fte auf

ihrer SBeigerung beftetje , möge fie tfjren stontraft

ai« geiöft unb fiefj felbft als entlaffen betrachten, eilte

foldie ®voh»»0 t» otl) te übermütige SJrimabomta

jd)Ieunigft geheilt haben. Sonft hätte man ja Sauft

nidit geben fbnncu. 68 war fein ^weites fflretdjeu

ba. ÜBemt cä aifo bei Sauft blieb, (o war bieä ein

»erneid, bafe St“ 11^“ 1 ®atbi tt0 6 il)«« »ersogenen

SigenfinnS ju Sreug gefrochen mar. $ie uecfcfjicbenen

©erüchte hatten aber noch mehr Seute tn8 Xheater

gelocft, alä ohnehin gefommen wären. Sattge »or

iSegiitit ber Dusertiire füllten fid) bie Sogen nub bte

Siereiheu alter Dtiinge, unb in ber oberftcit ©alerte I

brängte fidi Stopf an fiopt. Sic Samen riiefieu fidi i

jurecht unb ftüftertcii miteinanber hinter ihren Södiern. i

SDIatt taufdite SSlicfe unb ©ritfee 0118 ; in beit Sogen :

bliüten Brillanten unb giöujten weine Schultern
'

unb im qjarterre leuchteten bic ©Icidtöpfe immer jat)l=

reidtet auf, allen Dorau bie mädtlige spiatte bt« gc=

fürchteten SfrititerS ber ÜJIorgenjeiimtg ,
welcher, beu

gefpidten »Ieiftift swifdien be« fchmalen Sippen, friton

im vorhinein bie Bosheiten auStiiftelte ,
bic er ber

gefeierten Sreuubin be8 igeejoga itid)t aubcvs aU|

ooriiditig in Oblaten gewidtdt eiugcbtn fonnte.

®ic Sogen beS elften KaugcS waren hnnptfäd).

tid) Pom Stbel eingenommen. Xic aber am oontehm=

fteit auäfahcn, gehörten nicht S« bemfetben. ®a8

ättlidie 6'hepaar, welches, was feine ©aUuug au=

belangte, einer fürftlidjeu Samilic hätte entftammen

fönneit ,
beftanb aus bem reidiftcn Sabrilantcu ber

©tabt, fjerru Wartung, unb feiner Stau, cdüen Holt.

blut.$atrisierti. Slber uergeben« reetteu bic [leinen

Seijauipiclcrmnen iu ihrer Soge im äweiten SRattg

bie Söpfe, um ben „idjöueii Xctleo", beu ctnjigcii

©ofin unb 6rbeu biefer niittiouenreidjen eitern, §n

erbticteu. $etteu eridlicu ltidjl in ber Soge berfelben.

erft tnapp nor Beginn ber Borftellmig (am er im

iliaidett beu TOittetgaug tjiiroufflefdirittctr unb nahm,

ohne fid) im ©aale umjufeben unb mit feinen Be.

taimteii ©riiec aiiS}Utanfdieii, in ber erftcii flicibc

hinter bem Orehcftcr 3BlaU.
$ie_Sdiaufp_ielermiien

oben madteu bte Bemertung, ban er blaü unb tn=

tereffaut anSfätie, unb ftecfteu tufdielub bie St’opre

äuiainmen. Sic [oiiutcu c§ nicht begreifen, bau ber

rcidifte uub fdiönfte junge SJlaim bei Stabt fid) einer to

anffäüigcu SBcrjtimmiing hingebc, beim fie ipradjcu it)m

iebeS fHecfit ab, uiiBinutig 511 fein. 3 nbcf|cn, bafj er baju

Urfache hatte, bas mufite $ette» heftet. Uub inmitten

I feiner ptanbernbeu 91ad)barii,_wahrenb bic ©eiger iljrc

Suftriimeiite ftinimten uub bie Offline ,
beu 'Julien

1 gegen bie Biitjue gemenbet, ihre Operiiglaier mif Me

Samen iu beu Sogen ridjtctcu ober mit ben <schau=

fpielerinnen Blicte »«hielten, mahrcub nlt beB 'Jiau=

perns, fßlauberns uub stofetticrcncs, wie e8 einer 3Sor=

ftcDung Poraugcht, überbaute Xctleo bie ©eene, bie

1 ex Beute morgen mit feinem 33npn fldmot ijatte, aI8

t er ihn bringenb um bic ®rlaubm8 bot, Srqulem Sima

1 gfitter, baä junge jKäbd)eu, locldje« er |o innig lichte,

1 heiraten gu bürfeu. ffioht hatte er (t™iiB , SPapa

1 mürbe zornig merben, bieSiunl aber patte beflen (snt-

1 rüftnng atteä ©liebte überfliegen. 68 mar ein heftiger

c Sluftritt gemefen, ber beiberferts ©rbitteruiig jurui.

c gelaffen hotte.

„Sffienn fie nod) niinbeftenS eine Sfüuftlerin wäre!"

hatte ber Sftnpa sulcfit »rräditlidi aiisgcriifcii. „'.’lbcr

nein, eine uitbcbeiitcnbe, talenlfofe eiioriftm! ®a«

fall meine Sdiwiegcrtoditer werben?“ „Sräuiem

Mittet ift nidit talentlos unb feilte Khoriitiu," mar

Setlcoä groKeubc 'Jliitmort gemefen. „Sfeiitc Gljoviftit:?

'Baä fingt fie beim?" höhnte ber Bater baranf. „®ie

— Bier— bc — finb — ge-fat— teil !" 6r hatte für

ben Bortrag biefer Borte eine gang unerhörte B!eto=

bic gewählt, ober Xetleo war nidit in ber Stimmung

geweien, bie borin liegenbe Siornif auf juf affett. „Sie

gibt beu fiehjehnteii Bagcn im Xaimhäufcr, nidit

wahr? Ober ben oicruitbjwanjigfteu Sehriuugeit in

beu ffleifteiiingcnt!" „®a8 ift nicht ihre Schulb,

wenn mau fie nid)tS fingen täfstl" mar ®etlco auf.

gefahren. $cS BatcrS Spott ntadite ihn miitcnb.

„'deinetwegen! Unb ich (age bir, aus ber Sähe wirb

nun unb nimmer etwas ! Beim fte eine Sfüuftlerin

wäre, einen grofjcn erfolg anfjulueifeu hätte, bann

eher! ®och [0 ? MicmotS!" $elici) hätte emtoeubcil

fömten, bafj bie tünftteriidjen Sähigfciten feiner ®r=

wählten für feilt [iinftigeS ffiiüct gang gleidjgültig

feien. ®od) 100311 ? ®r mufite ja, bafi fein Batet

and) bann feine eiuwiHiguug oeriagt hätte, Beim

3Innn Bitter bic nubeftriiteue Briuiabouua beS .fror.

theaterS gemefen wäre. „Sie joü fid) eilten Manien

ntadieu! Beigen, bnfi fie etwas fann!" hatte ber alte

Sgexi noch gejagt. „®amt wollen wir weiter fprcchcn!"

3 a, Bapa fonnte bieS lcid)t lagen, meinte ®etlcb

bei fid) .
beim uorberhanb mar blutwenig SluSjidit oor=

hauben, bafi Slnua jemals eine anbere 'Jiolie betommeu

würbe als foldje
,

wie Bapa fie fpöttifdj ermähnt

hatte. Sie war bie Bertrnute, iit bereit Hufen ber

idimerätid) erregte Sopran fein Seib auSjumeiiien

pflegt, ober bic gofbante, ber blob gmet Balte ge.

.
gönnt finb, um ihre Begebenheit auSjubrücten 91 ie

i etwas mehr! Uub bamit füllte fie fid) einen Manien

: machen ! Schön, wie fie mar, fonnte fie nidit einmal

1 hübjd) au8fci)cn iu ben alten ©arberobeftiiefen, bie

r man iljr anljäiigte, uub weil ihre 3 iigc eigentlich uiel

. ju jart waren für bie gcrnwiifuttg. Seht armes

. ffliabdien! Ohne ’iweifei hotte er jiemlid) uieber»

. geichlagen auägcfchen, als er bte junge Sängerin

e bentadi an ber Strafscneefe, wo er fie gemöhnlid) 311

i treffen jucfite, wenn fie aus bet Brobe tarn, anfprach.

0 es war ihr fogleid) aufgefatteu. Sie ahnte, baB er

i, wieber einmal einen Sturm, nicht ben erften, auf

a feinen Bater gewagt hatte. „BergebenS? 3ft‘S , nicht

:= fo?" frugen ihre Singen. ®r hatte bie (einigen niebet«

r fchlagen miiffen. ©ie waren hierauf eine Seile flumm

!• nebcueinanber hevgegaugen. ®ann begann fie baS

©efpräd) in einer Seife, als ob fte es blofs fort«

I ,

, BSnb.n .n 80 Sin. »«8 Onotlal. ffiini.BWirt« k rn. 1.-. «eadimaeii k SRI. 1.50 buc« an. Bin*, u. gKttffl»Ura-4««M. tu

N. ff&btien f*»'*8”»*'
‘“1^“L !

'm i- Sro Onartat^werben febeijeit non aüen ^oftanWttit (Smtfder «eichäpoft.aeitungStatalag SU. «62 - Oefteir.Jo»'

»to MufttÖSÄ» e«tgegeM«u>»wen Mb bi« b««M# «rfUlrnenen Mnmmern he» Uttfertm Ovtogf» u*«#«*



« 1C hegrm am- mdjt, bafs er nodi hoffte, ctioaä am Stcfifclu, als ob ca ihn nichts nngei)c, aOetn cs flog ftiiffrn ift, baim toollen mir uns freuen bah biefe
genehmes ju hören, „(fr fragte mid), ob icf) nicht bod) eilt Stacheln über feilt ftreitgcs ©efid)t. ©ine (Sinflinfe folcher ffriiehte nicht mehr getragen haben
glcidi bnä «vctrfieu fingen motte. Hub ba, gereijt fotche Anfängerin! Sie nmftte burdifaUen, unb bic« tEic stiebet op. 25 fteiten an bie Scroeglirfifcit
burdi ieiitcn biiiigeu Sohn, erniamite id) mid) nnb tonnte bann uid)t ohne (Sinftuf) auf Hellen bleiben. beS miiüfalijchcn Sinnes fchmieriae Stnforberuugen.
lagte |a, gernbe baS luolltc idj

,
unb and), bnfi id) (Sr btirftc geipannt auf bie ©alerie hinauf unb fud)tc ©leid) bas erfte, „(Sin ©d|luau*, ift beS Ungeroohnten

cs beffer liiigeu mürbe als bic Üinrbi." „Hub Inas fielt bort bic ftanbalfiiditigften ©cfidjtcr aus, bie er eim fo oott, bau mir nad) brei=, oicrmnligem Spielen nidit
iagte er bann?" hatte DcticU, iiodibem er ihren gebenb betrachtete, als lniiffe Don ihnen .£>ilfc tornmeu. über baS Hopffchütteln hinauSfommcn nnb uns luotjl
Sorten mit gefpamikr ^iiflitiiutimg ßefoigt mar, Seim fie anßgcladjt mürbe, gab cß eine belfere .stur fünf* imb feebßnial binburcharbciteu muffen um iit

eitrig iiicitcrgeforfdit. für ben tollen SimgenS her fcheittbarcu SBintür hSlau unb Ovbming *u ent*
„,'jucr|t fof) er und) |tnir an, alß ob er mich llitb Xetlet)? CSrr fnfe ba, alß märe ifjni ber beefen. Xer ©rfnimauiiifch angehauchte „©tamm-

außmenbig lernen ober mid) photographieren molk, .Kronleuchter auf bcn Stopf gefallen, Tonnte cß nidjt budjßreim" ift fafelidjer getrieben unb enthält na*
ober alß ob er bariiber nad)benfc, wie er mid) am begreifen. Sic lunr baß möglich? Sic mar cß ge- mcntlid) am' Anfang beß 311 mteberhükubeu Xeileß
beften tnö Srrcnbauß fjinciubcfommen Tonne. Sann Termiten ? fdjöne ftarmonicfolgcn. Xaß Web „Wt einer Saffer*
beugte er udi oov unb raunte mir mit feinem Hadjcii Wun, einfadj genug, ^ränlrin föarbi hatte eben lilic" fieht gmtädrft nod) einfacher, ja gaux falonmänig
eine« biden Mcpljnfoß bie Sorte 311: ,5öcffer alß nidjt nadtgegeben. Sie blieb babei, fie fömic nicht gefällig auß; bic cfjromatifrfje 2krmifd)mig ber Sc*
jrn* «arbi? Xa* ift uod) lauge feine Sfunft ! ®o [ingeii, 1111b alß ber 3ntcnbniit mit biefer sJtachridjt Iobie aber in ben gebehuteu Sobulationeu beß 9}{ik
)d)lcd)t barf mau nur fingen, meint mau fcfjr, fchr ins Sdjlofj geeilt mar mib gebeten Ijattc, eine 9Xcube= telfafccß erforbert auch eine jicmlichc 9lu)paitiuutg
bcrulmit i|t! Ikbngcnß, 1

fuhr er fort, unb ich fal) rung ber ittorftelluug oornchmeu 311 biirfen, ba hatte nuferer .strafte. Xaß bramotifdj erregte „©piclmnnn«*
ihm au, baf) feine Bosheit fid) ieut aeaeit mid) riditen bic xScnoain erflärt. iic habe midi einen Sillen unh lieh« hemene nrfi in

„ftort?" nun* baß ciujigc, maß er alt? xMntmort hätte. Xaß mar leidit gefagt. $rau 2Wül)lei**©tarf, meit aiißgefponueiicn .Klaüieruadjfpiel. Xie nädjfte
heranä brachte. ber brautatifche ©oprau, mar kauf. ®ic lag feit Kummer, „9fiu fchöuftcn ©ommer.ibcnb mar’ß", ift

„(5*5 mirb mcljtß aubereö übrig bleiben," mar Soeben barnieber. Xie Stoloraturfängcrin, fträulciu eine im 5Solfätou gehaltene Seife, moriu ber Scchtel
es? traurig 001t XHnnaS Rippen gefoniutcn. „SUleö ift SöiftoHi, eine ed)te Italienerin, hatte ba3 töretchcn oou ®ur unb Soll eine Hauptrolle fpielt; int übrigen
gegen und), ^d) bin Ijicv baljeiiii. 2,han Teitnt mid) mol)l einft in ihrer !öhitter)prad)e ftnbiert, aber läugft ift baS flirre üicbdjen aud) nmfifalifch nidjt fehl' reidj*

?.!
fi Xoditer cmeÄ flnnrn1 ibeamteu, als arme Sin-- üergeffeit, ba fie nie ba

(
3U gelangt mar, c§ 311 fingen, haltig. 23icl bebeutenber ift ber Weiaitg „Sit einer

fougenit. 'i/iir reljlt beryinubuß beß ^ventbett. ,iu= Xie ©oiibrcttc V? Sic hatte feine xHhnung banon. ^rimula 23erifi", melier hdrmonifdh migemeitt fein
bem habe teft eine inibenihnitc (Mcfaiigßmciftertn 1111b Tie^ltifrin? llumöglid). Sic inufetc ja bic anartlje angelegt ift mib anberfeitß burd) feine gefällige
iierftclje eß nidjt, und) üorsubrängeu. rsdj mufj fort!" geben. Xa, gerabe alß ber 3»tenbaiit fich, ober J?orm fief) and) in bie (Mmift ber meniger mufifalifiheu
Hub unter bem <5*mbvucf btefer Sorte hatten fic |id) oielmchr feiner ^eviiefe, bie .^mnre mißraufeu mollte, ^örer einf^meidjelu mufj.
trubfelig getrennt. Hub unter bem ßinbriKf biefer fiel bem Sireftor bic Heine iHitter ein, bie ihn hcnlc Op. 28 gibt unß unter bem Xitel „TOum*

"e. hmteu touic. jücr reichttc förbc ber ^tabt. Unb ne faßte, vhui alfo! SDJan braudite ja nur einen yciftungen. ®aß „Vivace“ fdilögt einen leiditereit
bei auch eilt fo abhiingig bou feiueiu «ater, bau er fJtotnagel, unb alß Wotuagcl fountc fic rnohl gelten. Xou au, erfreut miß in feinem meiteren Verlauf aber

3mei uormegifche
;fmietrad)t in eine fvaimlic bringen. Diiemnlß mürbe 2)aß ©djicffal fcheirit miß ja oft mit ber ©emährmig meifeu". Sniprouiriereu heifet unoorbereitet ober miß
uc bie ®cimgc werben # meiiu feine Slkrn fic nidjt mtferer Smifd)c berljöhnen 311 mollen. Hub mit bem ©tegreif elmaß thuu. ©ine Smprobifata ift eine
ilß Xodjter halten unb ancrfcimeii moUten.

__

iöangigfcif fragte Xctkü, ob 2luua mol)l biefe föhne ^ompofitioii , meldje feinem borljer äureitgelegteu
4. er Sjenoa unb bie .s^erxoain hatten bic ßof= sveuernrobp mit (S’Ih-imi iirtkfii'n fRitm» idiir» Mntip imthprn spr ntnimoitatian r^nnainmn

hob feinen <^tab, nnb bic JÖiibcrtiirc begann, ©ie ©adjc aitbcrß.
miirbe mit befoitberem Reiter gcfpiclt, unb bie §cr3ogiu,
alß ob fie baß lleberuiafj 0011 Sänne, meld)eß bie

©eigen 1111b ©eüi eutmief eiten, alß ,^ulbiguug auf*
nehme, neigte bic feibeneu 5»aubid)tihe'hulb\>oll gegen
eiuaubcr unb mad)k fo bcn Anfang einer allgemeinen
Xanffaguug au bic braoeu XÜfufifer. Xetlcö allein

fl atfdite nid)t mit, fouberu blidtc miirrifd) oor fich

hin. Saß lag ihm angeublicflid) au ber Seit? ©r
hatte einen Sibenb oor fiel), au tucldjent er 9lnna nidjt

31t Weficht befommen foflte. Xoch je^t, eben alß ber

iBorhaug aufflegogcii merbeu fottte, trat ber 9tegiffeur ütrifi|d)£ Bi
im unb mit einer gemiffen feierlichen ®ekgen=
heitßmieue anß ber ©otiliffe, fam biß an bie Stampe
bor unb fprad) flar imb bcittlich, alß ftiinbeu fic in

einer Dtollc, bie Sorte: „Segen llnpäßlichfeit beß s(5i®jie 93aü
Jyrnukiuß ^arbi h«t ftraiilein 9titter bie Partie beß ein X
©letchen übernommen unb bittet um 9tadjfidjt." ^im„

JiiDurii

Ivififitje B£tvad){un0EH 0011 ®Ifr£& Siiljit.

fleißis, ja nocf) fteiüiflel arbeitet a!3 au irgenb einem
aubevctt SCoiiftiiif. Stic „tßijantajie" ift mit für ba8
©eilte ba, b. I). für bie rnfttoS ftrebenbe, nie ibr

boljeä Siel au? ben aunen taffeube tünftierif(t)c Sraft,
lueldic and) in freierer Sorm nie ben inneren @ebalt
uergifjt. ©otoie ba8 gmbrooifiercn über ba8 Steufsm
i)iuau§grl)t, foroie brr t) arm otiifcf) e Sern bic ©buten
bc§ ftüdjtigen fiininerienS geigt

,
ba ift bou feinem

Sunftioerfe mehr bie Webe. $er erften Siummer uon
op. 29 fanu man feinen bobeu mufilalifdicn 2ßcrt
suerfennen, weit fie in feitentanjem Sebarren auf
einer Harmoniken Stufe es fid) mit bem nidjts.

fagenbeii ©djellengetlinget loobl fein läßt, weldies
StiSjt unter ber ©diu&marfc „ltngarifdie Wbabfobie"

»Ol uno ipraci) uar imb bcntlitf), nIS ftnnben jic ui njjn. j„ bcn Stoiuertfaal Hineingefcbtmiaaett bat. $a ift
tana .ftDlle , Oie iooiüe: „itiiegen Unpafiiufiteit beS ^Sß^lic SBaltabe op. 24 ift eine freie Sariation über Sie. 2 eine galt* aubere Schöpfung. ben 3In=
«rnnletn» Jortn bat 5-rauIein Witter bie SBartie beS (8^/ rj„ Xjjrma, toelcbeä fid) burd) d)romatifd)e« fang bitbeube Stnbante fönnte aDerbinpS ebeiifoaut
ö) retÄeii iiberuo ntmeir nnb bätet um 9!admd)t." öinuubbersiebeuiit faft aUcu Xonlageu tenn. in eine ©ammlung uoit I)öd)ft cibiiifierten Igrifmen

2obIid)eS stmfcbtoeigen folgte biefer SUiittettung. äetdmct. Sic Sariationen finb bemjufolge aiirb feine ©triefen mie in eine Rniproüifatn Hiucmnaffen für

-u •S'
b” lfn

t

eä "'“übdi wrn_, uiniibten iljrc Itcbungeu in ptaftifdier ©eftaltiiiigstrajt
, fonbern bie lebtere tft fie nur burd) ihren nUBenieineu ’iSha.

3} liefe ber herjoglidien Sioge in. ®cr ßanbeäl^rr bringen uns nur fflobutation um ätiobulation, mit rafter im ©egenfah tu bem naihheriaen milben ifaaeti
fafe ruhig, glcidiguttig nnb ftriet) fid) ben Sart. $ic hatsbretherifchem gigureiituert ausftaffiert. 2Boht fjat bon befonberer Sebentung. $aS SBrefto uereiniat bic
©rräog^u ftubiertc anfmemenb beit Sheaterjettel, aber ©rieg and) hierbei mamfjni genialen ©ebnuteu ans toEften ©lemcnte, tuclcfpe ©riea ie in feinen SallinaS
cm lcifeS iadjclti tonnte fid; nicht gauj in ihren Sicht geförbert; aber bie wereingetten ©efjöu&eiteu finb ober aubercu erregten SEäiijeu surStmuenbung brachte.
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ci» Orgelpunft! toeldjer bie befproebcne JSiuprooiiata SReifjc auSgcgeidmrier Moiiipofitioiicn. «tcidi bic cr|tc cm Stadittang bcHPcbicbtc bet^aftoiiI <ed mit am»

intereffanter madit, als manche nach ntten Siegeln ber SRutuutcr„Viilse Impromptu“, mit beit biibeliaefartigcn Sfficriicudjcn, BcS oriiljrcr-s teuer ^iditcv, uridjc

©abgliebentng äufammengebredifrite Sonate. Sfonffitteii jiuifdjcn fflelobic nitb beu fit tragrnbeu, nt jcincii „Sliiftn imb ®iajien in bei „tarf ui-

.1..... oo tj.».. bv/..». unWu-UA tu C'iintfcit 'linrifliiiinfii IDöttct hatte.

Sie „Stmfcheu Stiicfdien" op. 47 enthalten eine I beiläufig bcntcrlt, ber einzige aber bod) immerhin

ho tfnmtinfitinnfii. cvücidi bic erfte ein 9lad)flang bev ©ebiditc bc8 »aftorS «sainuot mi»

$ic Sicberfamnilung on.

nad) (fte beftefjt au? 12 m
2Berf als irgenb eine ihrer 2

33 ift fc^on bem Umfange mcift natürlich in

ftonffiften aroifdjen Wetobie unb beu fie trngenben, in fehlen „Wufcit mtb ©ratfeu i» bev Warf" »er*

, ... _ uintcit befletjeubcn ^mcifläitgen fpottet hatte.
. . ~

befielt au? 12 Hummern) ein reichhaltigeres ift eine intereffante ©dj&pfnng. 2)aS „Sllbnmblatt", 9tu&t wir fonft rwfen Cjeu tc f ® 1««

Ö

c

J«
irgenb eine ihrer »orgä «gerinnen unb nimmt welche* uns mit ber klbftänbigcn »ewegiing ber 2?c= mib greube„tn bic

nni rfum'ii iu oiltV
ArhnitA iftrrr nniüfatiiAcii Sdmfec ein ae= aleitunafiftinimeii ©riea non feiner öfters hervorge* rrbljlidje Reifen, luclrfjc mau neinichnun uollti.

SftÄÄÄÄ Ä?Ä «£ fiott V«
EL mS?

Ä

ffiorelBeffe. « ift nicht au leugnen. f* 7 I 7 ruhte er bereits )ctt smet fahren braunen au? ber

bah bie Wobulationcn burdjiueg einen imgemeiu tu eichen 1 7̂ ??^ ffrhni ai/’

f

biT uiuäbHac-
epirtiin firtfipit mth mit hpn frfirpv pjiip üatlioloflifdie *.\H baitfbotei (Jiiiiiitiiiug au all Die uujai)iige

SHStrfung ausiiben, mcldic ic und) bev (Smprängliditcit fy/ ]T p
tM

t"J.
tn

«f
v

'fftuf ab*
beS Ptmeinen ©itbiefteS halb als mebmiitig ober 2 ;>«_#• fl —

:
# * 11 - ~ burleSfeu iHigitugcit?, bic tv feit beinahe ruiit ow

mtlanÄ I b®i> alsÄÄ« !#«• -J ^ ^£

Z

,*&?" nSZu>ZMi?/,
rifiäicrt wirb, mail fiiite fid), in bet adgemem elc=

I
I Ä 2

;'Ä,
, w“ fri a

mentalen Sirfmig bet Säue beu §aiipt5iuc<f ber „Siriobic“, bic „ SO!cIniid,oIie" unb bic „Elegie“, baS :
;••• o>r„,rtiri-

®ufit jii fudien, a6cr man betrndite linigetrijit and) fiub alle« Sciitungcn, poii benot fid) nur ffiutcä fagcu -' D :^ “?
c

„|i
rt

(i?rditrtr er cim iiaeftcbeu’
nidit mit bem ftetbortteten eine« elementaren Sl)tevt< lägt. (Sine Slueuaijme madit ber „.fmlling", lucil bic “b“

Vi ' her nv?ita bnie I in imn'
mal? tuie beä „etegifd)en Sone«" iw uorliegeubcn orgelpunttbilbenbe Cniute, Iwidjc als (Element bes

1^,™',!^'
11

^ i.^lvUrn Tr?ttel nnirrea talir-

licb ffltnfditcv, be« a>ierficblcr8 unb SttinftlctJ »on

®ottcP Oinaben, „nuferes JtiinfUcrS". mic ilm bic

Seute aus bem »olt mit ©tots nannten. Ot)iit 511

6t)ren faub bas sn cnoartciibe »tonjert ftatt. cf 1“" 1
'

rnljte er bereit« feit giuci Cial)rcn braunen aut bem

G.l)nriti'tird,l)i>fc, aber pergcffeit batte man Uni nietit.

5Jn bautbarcr (fTiniiernug an all’ bie uujäbliflen

Stnnbeit ber ffrbebnng, bev £ieiterfcit ober and) bcs

bnrlcSteu Üergniineus, bie er feit beiual)c fünf 3 abr<

ie()i!ten bittet) feine ®eige unb feine nuififaliidicu

Schöpfungen bereitet, inolttc man heute 311 feinem

®cbnrt«tage ein (bcbcutfeft feiern.

nur nerftoblcn, als fiirditete er cinjugeftebeih
Uiajl IHU Hirn cyiuiütmiui Ulli# imimnuiui iuqi. «nie .'iu»miyiiit iiiuuii ust

. . J, 1,., \>s nvJi ölt p n.'iiwfiMi »mir
mal« mic beS „etegifd)en Sones" int porliegenbcn orgelpunttbilbenbe Cniute, Ipeidjc als t'lemeut bes mte uuentbelnli* 'hni bii ^ ciimib dl;
Stiebe bie gattje fflufif als geiiditet. SBlait prüfe biefe uiniitalifdien ®an 5 en oft pon fo groftcrffiirfun? ifh hier

j ‘ift smöbe* bnö bic öcUicrUni Birtnofeu mit
ßarmonien in ihrer ciitgefnen Soigr mic in ihrer bie ffllnfit überhaupt barftedt. SSJoljI macht bic Obcr=

f,cvuD?tvn^ 5Dn i idit olle
«licbcning 311 »i« imb gwet Safte laugen 'Hcnobcii, ftimmc ihren fetbftünbigcn Ütnnbgang burdi bie öanpt-

ninnoAtni fö fänben fie in ' iinfdi'ev eine uu=
mib Inenn mau hierin erfl bem fpftematifebeu »or= occoibc ber Souavt; aber mit biefem trobigen Xc-

geben beS Somponiften auf beit (»ivunb gefomnicii, harren ber i'afjnninte enoeeft biefcv San} beu IU11* crfdiopt idjc ciieac non Ä
ftnubcii Cft

bann ftebt aud) bie gefaulte ®d)öpfung flar unb ubcr< bind einer groben fabcnjicrten fferintite. Sind) bev bic ch^enfo billig a 8 bistret 311
. J

0
',

1

;
J" ,

d ,

ricbtlidi ba, beim ard)itcftoni(d) ift biefclbe fo emfadi „gprtngtans" führt uns bie uoltstümiidien S[n= fl™ 1« »“5 *
1

" 1

lÄnic burdi mcldie leine Stolle
gebaut, als man mir toünfdjen mag. vcgitngeu in einer unififatifch uidit eben ergiebigen I

lll, f V
orl’'®mL ,'l

,

ot
, in ttiitie rrn-.

fiPthrit STtlnlsprffifiVirpn on. 37 finh tträdts '.IÜpUp mir I fl
cl* *SulonS ©clb Ullb 01)1 CH tll pyUlll IUI-gebaut, als man nur toiiiifdjcn mag.

S>ie beibcii Sßalscrfapricen op. 37 fiub pväd)=

tige Sßerfe, tueldje frcilid) burd) bic Wenge be§ Un*
'ißeiie uor ^ C11 ,n 0011 <® nl0,,

r

V TI
tCtC,

'sit nA

:

nge sasene, roeiaje a-ccngc ix» '' n) «*« ‘«eien mut, wnojiw um r
iiSpiinbßiiiitiiprWitfrfin

gemohnten uuferem mufifaHfdjen ©imtc matuhee fch»me# Snrädt uou bem norbifdjen Weifter uorliegt, ber
,,,1 !

1

n tn* ii!npn Xi iriiin ib 21kris ber
vige Sfitfel 311 löfen geben. Sa begegnet lins, na= üieberfniuiuluiig op. 48 . &s ift ein Ser!, wetd)e« ^

‘.iftc ffi'eott" lucidier betu ®nbiliaefdi*beiicn
mentticb in ben ßaiiptfäben mitunter ein »rawgen ad' bem, loa« (Stieg im Webiete beS Siebesje: dmffen , 4 Hl -

" C
‘Ä'

L

(

b

,
LX?, “iif

1

„eineo

aiHiici'feiinen gejumugeit tucrbcu. sigcr 'jcajoiujm in. um miuiuu «uu 111 luumm ***• «» A f,pV ?/.»<» rtl.s riuptu
3)ic Sieber op. 39 reichen ihrer ßntftchmig&äelt „^eveinft, ©ebeuJc mein." 3)cr „Saut ber Welt"

n' f,f

I

tÄ C nba

teiltueife in eine frühere SJSerfobe hinauf als bie bntbigt einer mufitatifebeii ®onn , tuie fie iieiierbing» beft ,nniitc ,i Wrinibe nl neleQiM.

jiger <Sd)5 ul)eit ift. ötin fdibncS Sieb ift fobaim Sir. 2
,

Sainmliingen op. S3, 28, 2ft; fo ertlärt es fid), baft bei Suoinf (3 . iS. in feinen .»längen au« fflübveu") 3'»f t> 1
» ^

;

11

^ !?;
d.

‘

n efi /i h ?te cKr in !• ein

3 . SS. bas Stieb „Unter Stofen" gegen bie nunor be= manebeS fchönc Stieb bcroorgebrad)t bat. Sind) „Tie ,'

t 'l \n j,w,5n
ä

iddineu udiielin-
banbelteii ffiefänge fid) auSiiimmt Inie finbitebe Staioe. uerfdnoiegene dladjtignd" mit ihren Mciftcrftmcr. fSf

' 3
.1? olV®e«u 11 i’SiVriiiief’ ober nitaeueb

m

tat jnr erprobten aUtcrSrcife. Tie fdiöuften Srjeng. reiiiiniSceusen ift eilt gelungene« Stiebdien. Sen ßobe* labrigcn ®n11.Im. •

M

1

„ auf
nijfe in biefem ß.t)HuS fiub 9ir. 6 , „SU. ber SBabve »„„tt aber erreicht bie Sanimlung mit *r. 5, „3ur »£"»W

• S' J Ihm m’Sf Eft »ci
einer iuiigen grau", unb bas Sieb „Soni ältontc fBofcnjeit“ ,

unb bev Stbliifenummer, „6111 Ivantn", b,c ®“"''
\\

e “
I .(hin r n h n r!ik't eit fi e biefclbe

SPincio". ®as leptcre flicht, Ina« munfatifdje SRanntg. in lurieber ®ricg fein gaii3 c« «Dlatcrial an iibennafjigcii 8*»?« 1'« 3" 1

'‘"J

1

'J'

9 '
-' S W1 'S J''

.

b
, Lj

IUL »Ul apruoicil *uuiuia|t. jvk |U|UM[itiL L|i rm HVimiyiiu» «iiyiifui.
tirtrit i'liiiii’u ftrrrmi nuf

nijfe in biefem ß.pKns fiub 91t. 6
, „Stil ber SBabve »nutt aber erreicht bie Sauimliing mit Sir. i>, „rfnv "{’w^J t

t JttfLSa Zs Eft »er-
einer jungen grau", unb bas Sieb „Soni SUlonte fBofcnjeit“, unb bev Sd)lii6nuiumer, „6111 Ivantn", b,c ®™''’J0.? n ,Vh Iilhi n lnh ä 1'iiki eil ^ fi e biefclbe
SPincio". ®a» festere flicht, Ina« munfatifdje SRanntg. in lurieber ®ricg fein ftangcö SDIatcrial au übenunfjtgcu W el1« 3" 1 ,lb '»'cl b

f Jf . ’

j

fnltigfcit anbelangt, feiiieSglcieben: ffiagnerbanno. Treitliiiigen unb aiibercn non Saft auf Saft jiumgcnb
lluaii biSilitl

in , 11 SSifinntniiiit*, 'JtnnFntani mth fiäublerlneifcil hin Hi pi feilhell Plrfnvben lulainmcimifft . um 11118 1111 = bei djebeilt 1 II1 J PCS SlOeioS nfmit. tluautDOiii )

Kien , ©ebumannfebe lonfolgeu unb Sänbler ueifcii biulneifeubeu Stccovbeii gufammenrafft , um uns un=
J

"

lI,
iV

e

n
<j„7ä , ,ci« bie wctfeii iffinünci lKrah

non wahrhaft SdnibcrtUbcr ©infalt reiben fnb. nt miberftcblid) in gicii^culoicm anbei,.mtfortjureiBen. MK» ü b e
"V",!

",¥

w
"f 1 ^

iiberrnfdieubfter gorm anciuanber; aber bie SPevctim ßs ift bereits ein weitere« CpuS, luieberum m einer «I» f«
''."L

“ 11

„fi" ' ,
in ,,,

+
(Äaiite iuo

gung biefer uerfchiebeitartigeu Klemente ift eine fo Pteberfaiunituiig beftrijeub
,
burd) bie Si’ataloge ange=

P'
1” '

' m?,,, 2anfaei lädifen’ eine
ousgegeichiiete, bab auch biefe« Sieb ju fleißiger Spftcge fitnbigt; raenit es fid) ebenbürtig an b« herrlichen «' ,l

"
lt f^efte 1? tun

"0

mi be°fcfh* Stel e

märmftenS empfohlen 311 werben nerbieut. ffllänge antbliejt, welche uns aus op. 48 entgegen. Seit bat e

op. 44, „SluS gelb nnb gjorb", 31t teil. 3tnar bleibt unb jHgteh» lnüufd)cn, bafi e« noch rerijt uicle folcber
P7

"-
(
'VT

8
--~

n,:.^ hinburdi ein äPobneidieu
bie recitatiotfebe Ueberlabuiig. ber. einen unb fc, es fflevfe in, (Pefotge haben möge.

S rliuS ae,nrici?^ Z VÄ erbl
auct, ber ©olpftimme., mie

J»'*,

,»'« « b™ ifeuk uod be ff i,Kn, f&AlUniU
Uerfotgcii fölineu , rem mnfifnltfdi ftet» eine bebcnU

h ,„, |
, lintll in ber SBIitte aefdieitelten Siaar ba«

liebe Srftnbnng; aber bie Turdifiibrung ber BalUmi.
bS. ageu eine« einfnära Madrt uicberüof,

mobutatiouei, ,n biefem
unb ein giitmiitiges, immer freu.,blitbeS ®efid,t 1, 111 =

fi?n',' a.ti K,Lbt 2 *aanb lb®

b

i t toeaeu
rat,mte. Setbft in ber sptiftc fdjieneu bie Singen nod)

feineriflÄ » ben Sßo.fsta",* in fflaguerS fPiriÄr. ... nepp Ä^^SWe'lier ,?idp "ftbraib trpov-
rmgem bemerfenSluert. Sou einer gembbulidjeu Sfop.e

j„, JU||(lferffßCII. Elt, fSIah man erftftelt^ eÄÄemW
, h <1 T I ^ e*ßcn toaxtw. ©v fah mahrhaft elirmürhig au?.

1"8 j
- J-

[

-
Tr= ®on Bruno CSatlep^. begann ba? Ä'unjert. ©S teftaub aus

g | (Vom ptci»0ctUfcfr her Dnini l«H|Ui-3ctlim0 Mirrfj (obenbt Wufd)ter? betten üolt«tünilid)CU Sfoillpofitjouen, bie^—r f
L
~r~ ~ mnevhennunn auBiicjciiintci.) mehrere Verehrer ju einem fßrogramui jufammenge*

1 1
'

fafet hatten. 2)a erflangcu bie luftigen Cuoblibct?

g» if
8

f—T~,g —9
n , , unb änftrumcntaltaiitatcn, mcld)c, für SBirtögfirten

—k

—

—
~|ä~fr—_ ^QSIithte ©djnceflodcn jagte bev «türm tu beu fompoutert, bitrd) ihren braftlfchcu .t»umor uitmibcr-

>&- p
—

sr
1*1

Vlbenbftunbcu bc§ 13. ftebruar 1H33 burd) ftebltch p herälidjciti Sachen reiften unb felbft feinen

1 | j I
bic menifl beleuchteten ©traben be? «tra* 3Ruf|tfennern wegen ihrer Originalität, wegen ihrer

gu reben märe hier um fa albmier als bie lieaenbe lauer Bertels in »erlin, ba foh mau »on allen ©eiten bem öoltScharafter abgelmtfcbten 3iigc unb ihrer

Quinte mit ihrem eiaenf mtfacu
'

»eiarreu aeaen ihr
Bürger nebft ihren grauen unb erwaeftfenen Ambern üortrefflidjen 3nftrumentation wahren ©emife betet-

rigenimmgc t «eflarren gegen igr » u*u*ui*« <r fl.iatnhnnie aiimanberii. ©te mären Torf*m hi? ii? terpn Wörirfm mib Woher.

potfstiimüdien ßdementen aehört treidle in ®riea8 «nft geftimmt, nur hiev mtb ba horte man Bon beu toelche fonft bei feinem Söade, feinem fionjertc gefebjt

gangem mufifatiUen Stbaffen eine fo mrientfidie SRotte si00en eiucS nebenher trippclnbeu loditerdjeuS, lnel= hotten, oor allem uidit m ber „»Itrgerrcffouvce", mo

fptelen. Ter i*5ne epitoa aipfelt — o fbfttidie ““dl [>eutc f£'" E" Sugeiibniut nicht gang unter.
„;n. sgiufifcr auf SBIaSinftrumenteu nur dRufebter«

3ro„ie auf bieZ8‘taU» °TeZ gSfüditetei, i d briiden tonnte, eingelne Töne beS alten mavfifcben ao „»on,I.H,n fp rite,,. Ter Siinftler batte fie ge=

Ls' ... , . \r F7 ,ww’
, ,v; X71 HiKhntirfi mit nuf ©mnhhints ober S?Diuert*

;

;f,r Bürger nebft ihren grauen unb ermadjfenen ftinberu p ortreffliehen ^nftrnmentation wahren ©enuft berei-

n,,, einer beliebten lairitabagie gmnnnbcru. ©te Waren
tete„ %a [oetten bie heiteren SRärfcbe unb SBaljer,

Ul,t
r. --ri: 1 ...... f.;»r mtVi Sn finvt? 1114111 IlfHI h?1l fl taMiam SUnfto (nimm. ()ih.^,4i. aoCafilt

au« jeher 9?ote ©rieg? einen fpeciftfch uürbifdjen ©e# SBinterliebe?

miitSgug bcraiiSgnlefeii glaubtl — in einem 3obIcv=

tejte, meldieu bev Öomponift aus unferen bcutfcbeii

Sergen iu feine norbifebe ©eimat biniibergepffaiut
bat: „Stuf ber Stirn, ba gibt’« fo ©iinb’!"

„TaS ©d)iieebad) fegt beS ©turineS esan»,

Tie Ofcnftammen gittern,

Tic Siiuber bleiben gern 311 §ans

Unb beuten nidjt au ©dilittevu" —

wöhnfich mit i'triftift auf 9omöbieii= ober Bongert«

jettet gefdjrieben, beim fie pflegten immer erft beS

Stbeiib« furg Por SPcginn einer geftlidifeit bei ihm

beftellt 311 werben.

Sou feinen vornehmeren SBcvfcn luuvbe hier
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feines gcfpiclt. Sßcr wußte and), wo uub unter ©efimmugcu etitgcgenbriugeu , fei cS, weit fie ein* I

toeldjem ©itel fie cutterten. 3?iitfditcr felbft t)ättc fefjeit, wie fädjeriid) es ift, bic fflunft, bic hoch intcr* I

c§ nicht 311 fagen Pcrmocht, beim er erinnerte fid) in national fein foll, bcv Ncoaiidic=3bec untcrthau 511

feinem Slltcr uidit mehr bcffcn, was er jemals gc> ©'S flutfit uuglaitbltd) , ift aber wahr, baß

per neue fcitor.

(3tcl)c baS nebeufteljenbe Btlb.)

fdirieben hatte. 2(ber Ieid)t möglich ift e8, baß noch bie Barifer, bie bod) bis por fiirjent bem Niitfifbraina

hrutantngc SBcrfe non ihm unter frembem Manien NSnguerS eigeujimrig iljre Ohren uerfdiloffcit uub Den

j

Ncrfudi, eine feiner Opern l)icr ontsuführen, als einen
i

©anfenbe halfen non ifjm gcfdjwelgt, bie einen 2lngriff auf ihren ^Patriotismus betrachteten, auf rin-

ungetrübt fröhliche Stimmung hernorriefeu. aus SBagirerB Opern nertraut gniiadjt, lernte bas
ÜJJufditcrS merfwürbigcS Schitffal aber war fot* Bublifum bitrd) bie befannte ßift uor furjem einen

geubcS geweieu: Slft auSbcin «fiohciigrin* feinten. ©ie Nationalität bes

gcfpiclt werben. Bcrfudi, eine feiner Opern hier ontsufübren, als einen
i

^cL,®lnJ
cr fie

©anfenbe halfen uon ihm gcfdjwelgt, bie einen Slugriff auf ihren ^Patriotismus betrachteten, auf rin-
1 a

i *wv
‘ ,ücltvc

geiftifl, bie anbern materiell, jene als Zuhörer, biefc mal feine cifriflften 21nbänger geworben fiitb nnb eS . 7 ,. {JF
1!* ©ouatoc port man

als SluBOcutcr ber Offenbarungen feines ©ciiinS, er nun gar nicht begreifen föttuen, meSpalb baS SNeiftcr* v1® ,

'

iey ,Ljr •
*' 11 fJ'

armer

felbft aber war feiten pou beit brüdenbfteu Sorgen wert beS beutfefjen fromponifteti, „ßohengrin", nicht
01

w -

rr Weld)er für fetneu

befreit gewefen. 3cßt, wo e» bie Vltiweienbcn, and) längft im Opernhaufe fiiir Sluffiihnnig gebracht worben Hjor ^rtngcnb ciiiett Xenor braucht, wollte big) er*

bie cinfiidjfteii, bei bau 3 fluber ber ©ciftcsblipc beS ift. ©aß ber lÜerfudj , allerbiitgs uidjt in bem Na* heben, hat er oodi gehört üon bcutcr frtfaicn ©timme,

beflagcnswertcit Ntufifcrs wie Schauer ber Unfterb* tioualinftitut, fonbern im ©bcmljcater, bereits einmal
oeu Jlmen jobelt, oon ferner nuiftfnlijdjen

lidjfeit umwehte , fühlte iebrr tief bas oft grau* gemadjt würbe uitb batnalS 311 ben gröbften 2luS* 2,I
r u,,

9 f

flU®,^ er*^*55 too
a,

11 Wc
?/L

fl^e

tonte Los probnftiüer, in ocrfdnucnberifdier SÖeifc fchrcituugen Bcrnninffung gab, fcheint mau auf ein* . 1 ' ^;f
r -verr Ncgcnschort handwn

©I iief mtb Segen fprnbruber ©eifter. ©8 war gewiß mal ooHftänbig pergeffeu 311 haben. 3» ben flnffi* m fl
ctl)an für Dich uub bir ein Viertel

baS elfte Nlal, baß feine luftigen ftompofitioneu feine fchen Sponserten fdjon feit fahren mit Bruchftiicfcu Ä B
'

(

n ber ©attuug, bereu Liter eine

ungetrübt fröhliche Stimmung hernorriefeu. aus SB eigne rS Opcru Pertraut fiemadjt, lernte bas
, i?

r .vr '

<
,

u
?

NtufditerS inerfwiirbigcS Schicfial aber war fot* Bublifum burd) bie befannte ßift uor fursem einen
ö

,

l

r.

eU
c!

arglofc« lmifualiidKS Ohr ju fepufeen fucht

genbcS gewefen: ßift aus bem „ßohcugriu" feinten. ©ie Nationalität bes rj A
a\ ,

r
«

^ flut, er weiß es

3 it ber ObevPorftabt 311 ©roß * (Mlogan in Sd)lc* Ni elfterS Würbe pergeffeu nnb feinem wunberbaren i0)011 * ou cannft wicbcr gonigcheu.

ficu erblicfte er als Solju eines armen NluiiferS am ©knie eine 310ar fetjr oerfpätete, aber barum ltiÄi
( , r

v“
i & *

Tom bnS ßirbt biefer „heften aller Selten". SJon weniger aufriditige .^mlbiguttfl bargebrndft. ^)ätre
heichctbeutltch flehen Itcfeeft,• bt« bu etwas geleiitct

früher 3>Hieub an geinte er große niufifallfdic 2lu* 'iöngtier itod) gelebt, werweiß, ob bie Siircftorcn bas J
c
?f

l,

(

c,f ^ ^Cl lc^e i f, ie

lagen. 2>aher erteilte ihm fein Üaier felbft praftifdicii ©^periment je gewagt nnb Wenn fie es fletbait, fo ift
1 DCl

iffj
r

.• « in »
vDi u fi fmiterricht, töeoretifdjeu aber ließ er ihm burd) ce aieutlid) fid)cr, baß cB ein fehl’ oevidjicbcues 9ie- . , Jy

1

S!It °V' ? l

I ^ri» « •

einen erfahrenen Nieifter geben; battebeit frfiicftc er ihn auf fultat gehabt hätte, aber bem ioteu beginnt man cS oVr 1 ^
1K*

mein

bn-5 Wlimimfi 11111. $ic ','yovtfcCivittc iimvcii crfmilid), ciiölirfj
5u ocrflcbcu, boö er ein fo fräftincc 3-rnujoScu.

MSi-tc er^
beim halb tonnte ber Miiabe in ber i 0111 iiti feilt er* h affer gewefen, ober halt cS bod) wemgftenS für weife, w 5 ,« 1*??

f

;

1"®C ' cm?
n 1

firciic beim fflottcäbinift bie Ovncl fpicim, uub mmt= bit ferimicrimß barmt mit iliin bearabcn (ein jit laffeu SfJ ® i. <

eC

i

uart
',

(l)i'i' hoffte, er würbe ein ätmlictic« Sidit werben als m'b fiel) uidit barum boiier füuftlerifdier Meniiffe jtt .7,J'1
X

feine ijwfjen ^irifaeiiniieii 2)!ojnrt 1111b tminmel. berauben. Sie ooltftaiibige iaifteilintfl uon S2olicn= 1 ' 1',,,™™*'
,

•Jtanrfjile'cfi »nb SJnobel

Sein Unter fllaubte, biefees jjläiijcnb'c 3icl burdi »rin auf ben »vettern be« Siatioualinftifiitcb ift baiicv

hohe Strenge am fiefierften su erreidirn, er miljin itm mir eine Srngc ber 3cit. ülntfirlicft bat fid) biefe ä
J,,,t

ro
Si»i}!

c6
i,

e

l
bci-ljnlb in fchnvfc flndit. ®er Solm aber batte eine mnfifalijtbc Slleuolution nidjt uollfbüen, oljnc auf fef)r ‘.’P .!*“8 S'.J “f
ausiieibrodicne «bueiiiititii eieucii allen 3wait(l uub Wurfe« ffiiberftenb 311 ftofjcn, uub uou ben gljnio ¥,

1

,

1

?A»r,l
,n

einen lebhaften Sricb in bie grlxiinuieuoKc Serne »iniften wirb immer noct) behauptet, bafe bie 33orfiU)=
'"J

1

tinWum
8

ati'eben" mfb
Hihihi mmvii htr liitfrrpii SMiriiihrr hrr 'Dfnnf iihrrs l'Httd ber Sßerff N_iaaiferS fine heS frmrs •vUUptautUCb JU allem mcitjdjl d)ilt StlCDCU Ultb

3 it ber ObevPorftabt 311 ©Jroß*(Mlogau in Sdjlc* 'JJieifterS Würbe pergeffeu nnb feinem wunberbaren
ficu erblicfte er als Solju eines armen 'JJlufiferS am ©knie eine jwar fetjr Pcrfpätete, aber barum nicht

£0111 baS ßirht biefer „heften aller Sellen". ®ott weniger aufriditige .^ulbignug bargebrndit. £>ätre

früher 3ngetib an geinte er große niufifallfdic 2lti* SBagtter itod) gelebt, wer weiß, ob bie ©ircftorcu baS

St'aum waren bic bitteren ßclirjaöre ber Niufif über* nmg ber Sßerfc 2BagtierS eine ikleibiguug beS frau* SJJJJ
l

,,

8

u

, ,

.

0
f« ,

,

1 1

ISii
1

„S»

V

C
s«& ««

ftaubeu, fo fagte er bem ©Iteruhainc^alct, 11m bttvdi .föfifdieu 'Patriotismus fei, uub cs ift babev burchguS
SmJrr».? .inü iS

1

sil
eigene Straft fein (Mliicf 311 erringen. 'JNit großer nidjt unmögltd), baß (ich bic frfinmdipolleu Sßorgäitge

i,!
‘ ^

3ronie fam ihm bas Srfiicffnl hierin entgegen, in* wicbcrholeu, bic fid) uor vier fahret! im ©beuthenter tuM /
0n

<7n f

p

C

r?
C

h?n ^ 0,? c-31 °un>I
bem es il)tt nach wenigen Sagen swang, $ienftc abfpielteu- 3uv ©l)vc ber frauäöiifcl)cn ^omponiften S

• ,!. o.?f SeWueitf p u fdi^ id, Lttf
b

bei einem - Bärenführer 311 nehmen. 3n («efrll* 1111b »ritifer fet eS aber gejagt, baß fie fid) faft nuB*
fl; ,

,

t

rr? tn frb Si hm tnSn Pbimrtf
idiaft biefes Nian nes fpicltc er Pier iBodien fpäter unbmsloS 311 gnuften ber 2lufführuiigcu ber SBcrfe S °hrn

U

clfr ? nmi
Ö
hnhp »m-L ^hl

a
^f»u.hpn •

uor bem etferlicheu £>aufe bie ©feige, allerbiugS forg* beS beutfdirn NieifterS au Sfprerfjrii. SM. Neper äußerte V.v
b
yl nf/i iT t

n

fällig »crfleibet, beim er fdiämtc fidi feines Debüts, fid) itt einem Suterbicw bariibec, iprad) aber feine ffi“ -rfil fi

©iuige 3 cit baraitf wanbertc er mit feinem Brot* Befürchtung bnljiti aus, baß bic ®anMitug eines
hpitf.M,

0

hi?
Ö
j!>V

gebev nadi Bolen, wo ein für 2Nufif uub feurigen großen XeileS bcrfclbeit bic größten ©rijmierigfeiteu 5 ^ n Itf J
lliniottiieiu brnriiterter. reirfier Staroft (Mt'iaKen nn Perunadieu würben. Steiner ber fraiuönirficn Sänncr. eine Liebe, b^le md)t be;11 eilten euor fingt <
lliigavwcin begeiftevter, reidjer Staroft ©jefallen an oerurfacheii würben, .feiner ber frait3önicf)cn «Sänger,

v
flnc!I

c
V
n
\t,4,„ j 1

ihm fanb tmb ihm fofort 3Wci Stellen entbot, nämlich io meint er, würbe im ftanbe feilt, 'Bavjifal oberen* m.nrfibfiA ««Jr»
bie eines elften BiolinfpielerS in Dem Ounvtctt, welches' ftau su fingen, bic Ordjeftev müßten eine oollftäiiblgc ”?i?T ,1J r

n
”_ S

er fidj hielt, nnb bie eines fröhlichen flechfimiponö, llmwaublmig erfahren uub ben vielen Brobcit, weld)e aifl ^lottern aus beut jungen ^irb etwas.

£cv junge BirtuoS nahm bie beibcti Stellen ohne biefc Opern erforbern, falls man ihnen gerecht werben itotegger.

Bcfiimen an, mtb 311 feines £crru ^renbe entfaltete wolle, Würbe bic ©Jebnlb ber fjiuftler hier famn ge*

er in beibeit Piel Begabung, ©ar halb erhielt er wadifen fein. 91b er er fotpohl als bic weiften bcv jg*
and) uod) ein brittcS 2lmt. Fräulein icfdja nämlich, hiefiflcit fomponiftett glaube», baß_ baS Stnbium ber - J&
bes Staroftcu fdiöne Sod)ter, war eine leibcnfdiaft* 2Bagnerfri)cn ©erfe für bie fraiisbfifcljcii jungen ®hi»

lidie uub feljv gcfdjicftc Ncitevin, fie uerftattb eS fogar, fifer poh außcrorbeutlidjcm Vorteile fein iiiüiite, baß I

ihrem Bfevbe Xa 113fünfte 311 lehren. $0311 brauchte fie baburd) neue 3becn feimen lernen uub bie aus* >

fie aber Nfufif, uub biefe fchicu ihr iiicmanb beffer gctveteitcu Bfabe ber itnlientidjen Schule Perlaffen I

ansführen 31t föntteu als ber Ijjibfdje neue fjrmtnb würben, aus wcld)en fie immer uod) nid)t herauSge*

!

ihres BatcvS.

©s modjtc ein hinreißenber Slublirf fein, wenn
funbcit hätten.

2)n§ gweite ©reigniS auf mufifalifdjem ©ebiet,

linfilifcßfii in |frlin.

bas fdjöite, fiifjite Bolcnfiub feinem ebleti Sßferbe beffett ich eingangs ©rtpähmmg that, ift bas Ber*

lliitervidit gab. Nfufd)ter wcnigficuS war ga»3 be* fdpüiitbert Nt. BlanguctteS, beS fomponiftcu ber

11 ben tppifcljen Straßenfiguren Berlins, bc*

fottbcrS bes SBeftenS oon Berlin, gehört bie

Ntufiffdjülerin. Bis in bie NadmuttagSftun*raufdit baPoit tmb ba Heidin feine tcmlbigimgen nid)t „Hoch es de (’orneville“ , ber bem Beifptelc P 011 Ntufiffdjülerin. Bis in bie 21ad)mittagSftun*
mißfielen, fo fat) er baS ßcbeu au fiel) Poriibcr3iel)en Samt*SaeuS folgcnb, plöplid) Baris oevlteß, ol/ue ben ift bie Botsbamerftraße, wo fid) Die £*odjfdmte
wie einen wunberbaren Svaum. jcmanb 311 beuachndjrigcn, unb beffen Slufeutljalt mau befinbet, nnb wo fid) feit ein paar Sohren Ntufif*

21 ber plötjlid), wie bas ©liicf gefommen war, bis jeßt uod) nicht entbeeft hat 3B. Blaug nette ift fdiule um Ntufiffdjule aufgethau hat, mit jugeitblidjen

follte eS Wicbcr Prridjwiiibeit. 2luS irgcubwcldjem 3tmggcfellc imb foll fidi int Bcfiß eines bebcuteuben unb reiferen ®amen bePölfert, Wcld)C bie Notenrolle
©Jumbe warb ber imbered)enbarc Staroft eines XagcS BcrmögcnS befinben. „Rip“ unb „Sarcouf“ brachten

1
im 2lrnt, bie Ntufifmappe ober gar ben ©eigenfaften

feines Birfnofen überbrüffig, er uerfetjeufte tljtt att ihm große Summen ein unb ebenfo bie „Clonhes de in bfr ^»anb und) bem Tempel ber mnftfaltfchen ®r=
eine reijenbe ftiuiftreiterflcfcUfchaft, ber gernbe ein Corneville“, bie in ©nglatib außerorbcutlidieit 21 11* femthiiS wallen. Sehr saljlrcid) ift bas eiiglifdje

Trompeter mit gelcgeutlidjen lomifdien Nolle« fehlte. Mang gefimbcn hatten tmb ©tmberte Pon 2ln_ffiih* ©lenient barunter Pertreten; mau erfeimt bic ©ngs

(2fortfc?mifl folgt.) ruttgett erlebten. 2Jtit bem gewonnenen ©clb erftaub lättberin auf ben erfteu Blicf. ©er breite Bdjlrag eit,

Blauguctte Käufer in Baris, foll auch au ber Bövfe pou beut fie fid) audj in bcu heißen Sommertagen
J mit großem ©liicf fpcfulicrt haben , ift überhaupt in uidit trennen nnb ben fie erft bei eintreteuber ftrenger

jeber Bestehung pou ©ame ftortuua begiinftigt toor* Sfältc ablegeit, baS fchräg auf beut hochgefämmten
ben. 2BcSl)alb er auf einmal oeridjwunbeu, bleibt fjcQeit ^>aar thronenbe, ftets 31t winsige Niatrofen*
ein ©cheimuiS. ©ittige behaupten, er habe einen Ijütdjen, bie fdjlaufen ©eftalten unb ihr fidiereS Utuf=

(Jiic jjflr l^rtrjfor DS7l|ff fuiirff
S^eit mit bem ©ireftor bcS tfaitß gehabt, wo feine treten fenngeidjuen fie als „freie Britiimen". 9Jiehruu

<7 lu,
r
11 cVMt)iniuui. Operette „Capitaine ThÄrfese“ eben herauSgebradjt als brei Biertel ber hier lebeuben ©ngläuberinnen be*

Werben follte, uub beSWegeit ans Slerger Baris ber* swedett ihre nmfifalifdje SliiSbilbiutg
, nicht wenige

k laffeu, anberc wieber fagen, er hätte fein neues ©tiief baoou hat ber Stuf ber 3 0 adj imfdjen S^ule

cm
* «lufmcxffcnnfeit ber mufifalifdjen jwei ©treftoren perfprocheu uub fei fortgegaugen, augelocft. ©S gehört 311m guten ©01t mtb es tft

tf w r j
111 äugen blicflid) burd) gtuei ©reig* um ben ihm barauS entfiel)enb eit Una«uehmlichfeiten felbftucrftänblidj , baß baS ©alent mandjeS f5rätt*

mffe m Slnfprud) genommen, pou beneit eines flanj 311 entfliehen. ©nS SBal)rfd)ciulid)fte ift aber mol)l, leins toefentlid) gehoben wirb, wenn man ergäben
belonberS Die ©enuitcr erregt nnb bie Gebern tu Be* baß er bie gonge ©ejcfjichte nur in ©eene feßte, um fauit, bc.ß ©retdjen bei ber berühmten S. föefaugs*
wegung gelebt. ©ie „ 2ßagner frage" ift wieber bie Barifer 0011 fid) rcbeit 3U niadjcit; bic Slrt ber ober SflaPierftunben nimmt, wo bie halbe 6tunbe 3etjn
aurgetancht, wirb aber biesmal in gang anberer äBeife Neflame fdieint ja jept hier beliebt jn werben mtb Niarf foftet. Bei 2Wufifftunbeit barf man ben Breis
behanbclt, fet es, Weil bie gransofeu, wie oiele be* ©rfolg 311 haben. Otto 2Balbau. fagen. — Sich unb e§ gibt wohl swnnstg unb mehr

$115 öer Jorifcr ISiifiliiucfl.

Raupten, üem bcutfdieit Sladjharn etwas freunMiiicre I

fagen- — Sldi nttb es gibt wot|t jmanätg unb mehr
beriitimte ßefjrer unb fiefirerinnen in äSerlin, bie in
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bie ffotegorie jene« pielbcidinittgtfii Bortragbmeiitcr« ehemaligen lliollidiubtnuprl« bic burd) ba« Aufblühen quälen auf ihrem harten M laplMtiltd ftitiibeiilang au«-

gefjören
,

uoii bei« ba« gcftüaeltc SBort civfuliert: ber aieirfuShauptfiabt nebotcite Erriditmig eine« im i borren. ®n« fid)t, bas Re buref) eine mibbraefwoac

Bitte, warten Sie nur fünf Silin Uten. id) Ijabf SBciten gelegenen, großartigen ibonjcrlfofol« clegaiv
j

9tt)etoriF ihm' bilicbiuofieu bae brenneube Bedangen

eine Stun'be su geben! — teil Stil« nnb nadi einer langen lntb bangen lieber midi Ertötung renalen imb mit ber ed lind bnlb bie

Ulan ran6 in Berlin ftmjertiert Hoben, bcS 3Je=
;

gnngsscit rricbtoB firf) bet ffniift ein neuer unirbiger jiifaUeubeii Sinnen, bnlb beu iid) weit öffnenben i'luiib

nontmec« niegcn 1111b ber Stritifcu unliebe, bureb bic
;

Hciund, beffen Bfbcutiing für ba« Berliner Moiriert
1 perl)üUen minien. Bcrid)änitcrc_.V'CitdtIcr gäinien ourdi

fidi „bie ^rooins" brüccfirn tagt; hier luiif ieber am leben eine eminente gcinorbe« iit. — Her Saal ber I bic Staie, bald iinieii bas Sönifev in bic Singen tritt,

gebenbe Birttiofc bie Trenn taufe empfangen, hier „Sill g- Sl f abcini c" rcpräicuticrt ein cotiid Tut’- rsa,e-i' gibt unter bilden flitgeblid)cu ’i'Ctcniein Oer

bcHubct iid) ba« .vauptlager ber Monjertiigeiiteu Berlin. Hier fteife Staute ift dlaraftciiftiiet) iitr beu flaiuidien 'liJniif Beriuoriclte, beiten ber ueuefie (Mauern

uub „ Biauager" uub ber Fritiiche Slrcopag. So I Ort, befieu gcrabeui btcubeube Sdnnurfloiigfeit alle«
|
baner über alle m onatrit ber Sfcctt gebt, 1111b lucnu

loinntt cS, baft idiou in beu critcu ßerbitmonaten übertrifft, Ina« in brjug auf Jlusitattuilg nnb Sfonn I jener ficrr ba »onif_ roährcnb bc« iHortriigc« Voll

eine luabre Sintflut uon beo n ^erteil bcreiubridtt,
|

fort je — unterlagen mürbe. E‘« iit uitmöglidi, fidi i
Sdectt)aucns lebtem eotreidignartett mit bein ©laben*

uub tuet e§ tbtin rann ,
ber follte beijeiteu ein itt biejem Saale sit jciftreuen, ba« Singe fiubet friiicu

,
baupt bie pcnbeiitbe Bcrocgnug bc« »tetronom« nach*

milbereS SMufifflinra auiftieben. ffreimbc, bie ent*
\

Slnbaltspunft mit JliiSilatjiue ber pvimitioeii Oellam* I
nlnnt, io iit bic« nidit ber Slusbriiif leincs mullfalt«

loeber felbcv Eoiirerticrcu ober tu Siirtuoieu in ' pen-üiiftcrs
,

bic mit Uebcrgcbung ber (üaSljcleud)-
1

jebeti (MefiUils, fouberu pure Idangeiueiic
;

uli Feime

göutierft arten Beziehungen ftcfieii, Italien iid) einem ! hing nor nid)t gar langer ,’jrii bnrdj (Siliitjliducr ilm als einen Operelteulial'itua uub jeiu ßtcbltug«*

oetfdjämt, mit beu fehmaleit, bunten tßapicritrcifcii, i eriebt tiutrbcu. 3dt glaube, baft in bieiem criiiteu
1 inotio iitba« uiditbnubigc : „Sldi, idi bab fie ia nur .

.

.

Jler neue Ceitor.

bie tpie SiftieuconponS aiisicheu uub boefi nur Sfoiu Saume feit teiltet Erbauung fein Bit' geuindjt mürbe,
j

au« bem „Bcttclftiibciit“. — Uub ber aiiberc bort,

jertbittet« fiub. Sieb, c« ift Feilt Reichte«, ein paar luer würbe io toa« magcii ! Sit Stimmung erinnert ber toäbvcnb ber Siitjtftbcn „liriSlube«" für jiuei

bunbert „Stbe" nujnbringcu, nnb roeiin e« audi gra= mid) immer an bie bange Stille, metdie tm 533 artc= ! Sinniere au bie Hccfe (tarnt, gleicbiam in mufifaltfdje

ti« märe ßat botf) ein emiiget SliuatciirftatiftiFcr aintmer eine« groben, aber oiclbcichäftigteu 3 abn-- fflouue aufgelöft, al« Hätte bie ©nrmonie ber Höne

einmal onSgeretbiict, baß auf jeben Berliner in ber arjte« betriebt, ein fthibnicf, ber baburd) begiiuftigt ferne Seele bem Reibe cntfiitjit, er
,
zählt bic Sampeii

Saiftm jioei Stjutphonie», breiriiiballi .Ulanicrfoiijcrtc, rnirb, bafi es io viele Sttutifanbächtige gibt, bie iid) am Mroiiicudilcr uub ergäbt iid), in Ermangelung

fünf fiieberabenbe nnb ein Siiolinjolo Fomiiirn. mit fcitroiirt« geneigtem Stopf bic Bacfc tjaltcn. eine« fflciicveu — au biefcv Stfitpbuäarbcit. 'Stau

SBie anbets mar 1

«, al« iid) bie Sirtuoieiitonjerte Her Saal ber „!|5 Hilf) arm o nie" ,ft elegant 111116 bod) etwa« ju ttjun ijabcu, mciin man — midi

faft ausfeblieBiitfi auf bie „Singafabemic“ beicbränF-- 1111b moberii, aber WeibeooII; bie „Suig=Sttabemie" Striftotelcä — „auf eine ufjone 2lrt mufiig fein" iiiuft.

ten! üiber ba ift 11118 nor einigen Satiren bie „Bf)il= iit bev Stnbierftube be« ®elebrteii, bic „tßijiliia^ Eine nuifitaliidic „Boltstiidic" ift ba« flonjert*

Harmonie" erftaubeu, flegenmärtin ber »oniebmfte imb litonie" bem Salon eine« rcidirn atinuue« 311 Per= bau«, »0 brr linocrgeiieiie fflilic niete 3 al)ie laug

grüble Sonjertfoal Berlin«, ber fid) au« einem gleichen. $a« tpublihun bieicr beiben Elite=Stonjert= ein grofie«, eminent gefdmtte« Ordiefter mit bebcu=

„SFating-Sint" in beu Sdiauplab ber Poruebmften jäte fept fid) mit überall uormiegenb au« mciblicben teiiben Soiiftcn birigierte. 'Jiariibcm fidi biefer iiltefte

mufiFalifcben SßrobuFtionen nermonbelt fjat, baut ber 'Diiififliebliabtrinuen jufammen, unter ben 3)tnnnern uub popitlärilc Berliner Slapettmeiftcr in« Briuat=
ge(d)8?tgtü(btigrn 1111b 0011 Sfunftnerftäiibni« geleiteten gibt e« feltiainerroeiie uub and) meiin man bie ge= [eben äiiriicfgejogeu batte, übentabm ületiber bie

Benoaltimn. Ea mnc pjg batiin jd)lcdit bcfteUt 11m bilbete <5Se)ettfcf)aft bonuifbin prüft, lueuiger Sdjiiber Strituug bieicr oolfätiiiulicfjen SRuiiEauiiübrimgen, bie

bie Berliner StonjertloEate unb bie beriibmtefteu imb Berebrer ernfter mufifaliidier ©eniiifc, uub id) ein unoevmeiblidjev — Bcrjeilning fiir ba« utibeab=

Sauger nnb SSirtuofen waren barauf aitgctoiefeii (jabc unter beu feriöfen Jlnbörern meljr al« einmal ii^tigte Sßortipiet — Beitanbteit be« läglicbeti llntcr=

nadi proninaiellem ÜRuiter int Saale eine« jjotets — einige Hartüife« mit meinem geiftigen Singe enttarnt; baltungsprogrammg ber SHcidi8banptftabt geworben

gemübulidi bc« „Hütet de Rome“ — nor ba« Sßu= ,'peucftter, bie an« Eitcifcit, „um bagemefen ju fehl," fiub. Her grofec Saat be« Sfoiuertijauje« ift Slbeub

btitum ju treten. Ha erlannten bie Hireftoreit bc« ober einem anbern 3toaug folgenb, unter ©eeten= für Slbeub bid)t gefiiat 001t einem tßubüfum, ba«



42

s. Stuttgart. $a® SiitflfDiel „#nlirnlfl" uon

nr meiilfl Mclb miifitnliither Wcuuifc int heueren unb bcr leßtere 18«! ftarh, cntitfjIoB Mi ffcrbinnnb, I -n.,..
bellen öimie teilhaftig raerben null. llnb bieic« mclther »om »ater jur »eamteiilaufbabn befiimmt mar sfllf BOHIDfrlif.
.Brrlaiigeii m in Berlin mehr al« 3 . » in bcni muiif. lief) flanj bcr SWnfif 311 luibmen. Unter anberen tiid).

'

Itebcnbcn 2i!ien in beit breitcfien @d)id)te» uerbreitet. ligeu SJefovcni öc&idl>e!i beraub ficTj nudi Mut! bnrcf)
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4S!at5cf)cn 311 bcfoinraen, luenn man
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beifen Unterricht in ber SfompofitiouSIebre bic'ibcga. s. Stuttgart. En« ©inajpicf flalirnln“ non
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b “ Un
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t ' bllrct| nner«
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billig Ferbntanb« io rafd) jnr Snfmidelung gelangte, Dfrpab Doppler, iwMe«” ini 6 tu Haarte"IdiioifcneS Hörnchen an einem ber «einen nngcbccften
;
bnR er 1X 12 für eine «antatc ben elften Siaatäprci« J&oithcat er uor fnrjeni 311111 critcnmalc nnfaefiiiirt
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, luo feine ®rftliitg«o»er „Die nnb gefällig, ohne trininl 311 iverbcit mib mutet burdi
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3 ngenb fteinrid)« V.“ nid]t ohne Sfcifatl anfgefiiljrt ihre heiteren, loirffnin inftrnnientiertcn SEeifen all
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Ib 0 c^rte SU jenen SRäimcrn, lneld)e immer liehen ffiefangbroBeu mürben ooit fcerrn' gegeben beibei, hauptiiidilidi bgälepteie. „ 3üo |id) bie Ohren laben, einem heileren „«fiele juftreben, ohne fidi über beifen bellen 0011 Stirn nircfteii tgnm bie Sltebe fein rann
b
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*^^ JWafdjc vcid).$er Sumer .^offapcamcifter ©altert mifjut fidj eine »eitere „3ur ftöbe" (C dur) Don di. »enbiy.
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“iljiiuoietten, «spiben« Werolb« an, bcr nun Mtuße hatte, ffierfe bcr beutfehen Eie Porgeuanute ift ein SBert uon beträchtlichen Mn«
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fciilicti 311 lernen, ßerolb jdjrieb bantal« fpriidien nnb Slnlänfeu, benen aber nod) mannigfad)

l'Ulll lint nilllinl bic Tomu’rötnflöfoiucrk* IUI I 111 Iftil ynnt'hiifh helft oa fiit* ihn H «.rtolHaf .^;„t ft-.-:::« «... m ..,. / • .

’

h'IiTIlhdbhn'
bU
fffm*

bti" ic® ~cI,c
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'ftoinpomercn brnngte, _fo fpannte er feine strafte 311 reinen fiimphonifthen SSan nnb (Sharatter, ba§ toofjl in

i ?

üiniigt, bu onngliune nur be« ehr an unb legte bannt ben ®niub sut Sthmiithung eiiijelnen Seilen (Keift, ®mpflnbiiiia. Ja SBhantafie »er»

Piilwit.^«
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Hub bie Jlufit, bie naef) feiner ffiefiinbheit. ©« ift ein altcä Sieb, lueldjea nie rät, bodi im ganjen nidjt bie einbringlid) überjeugenbe
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” bcc .J,'cbc Zahlung in ,
beforgt 311 ffinbe gelnngen mirb, bafi fMänucr non iBegabnng ©efdiloffeuheit feiner mufifalifdien 3been befiet. Eas

fatliiil'lin n
8 tlcl

'
^'«gc -Bcrnarb, ber 111 bem „iod| profaijdjer arbeiten eingefpaunt bleiben rlihthmifd) unb harmonifd) feine, melobiöfe ©djerso,
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| tl'lH'" «anbleuten nicht miiflen, tun pl)t)|i|d) ejrifticreu 311 rönnen, mährenb fie beffeu Srio freilidi einen fd)lnad)cn «Blittelpunl ab«
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f "atigen ®ubf,fteii 3 mittel 3 eit unb Suft gibt, unb bas Hnbante mit feinem fehönen, friebooll
. eu.ifahuiiuiit all ciitflamiiuu, bie Jblnfif bei XSe« geionutieu, forgeufrci Eudiiigce 311 fehaffen. Igerolb fid) auSbreilenbeit .öanptthema ibnUifchen (fharafterS
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lc« elufd)e ,vau- mar (Jhorbircltor bei bcr italicnlftheu nnb fpätcr ®e= locrbeu iiberaU gefallen. Sancben bflrfte and) noch
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iangsdjef bet ber «roficu Oper tu IßariS unb bei bei- Stbfchiuft beä erftcu ©atjcS mit feiner breiten Ser«
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b ' ° e " bc® irajupfe? bcrgint btcfeii «itraubenbcn Mewfern erhielt er uod) ben amt« luerlung be« ®efangSthemaS (uoit ©ehubertfeher Sgrä«

5herSdi
b
fr?i*le See'ai?,
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U',b cr,ol,c" t'rtum Auftrag, (nr tedis »nllettc bte ffllufit SH fchaffeit. gung) bas Sntereffe bcr $örcr getoiiineu. — ©ine

? frW% b
f?

m, <» 3“ »« „ ®Indnuot)l fehlte eü feinem Sehen nidit au noch ftärfere äBirfuug nub lebhafteren Beifall errcidjteW fui tai hifhin«! bce Sefcnnneu. „icbtiitalis «soiinenbliefen. Sine (Kuuft beS ©dnctfals luar es bie ©timphoitic bcs bänifeben EoiifeBer« Söeitbir
fmiptcit fid) Sorte 0anb( bei ben

,

Xoncii eines leid«, für ft«, bah »oielbieu bou ®id« geplagt mar. Ecr (Sdiiilers »an Mil« 38 . Wabe) ein bis in« «chiftc
‘ i8,ll

?
cr® Ic'd)t<M- benu ftuft luo, slomponift bei; „ffleißen Stau" forbertc nämlieh ®crolb Eelail fovgfäftig gearbeitete« 4 ert, in rocldient alle«

ober aav bei ben *f nnnen eine« fetimänner dien S rhps am h™ »1 t.n bift ... > ^

unb ift erft biefe« eine ’irlöfenbi aSort'geiprödjeu, U) in ^oVis 'ali'^fdiirfta'EmÄnlrfannt. '"©Vit iFÄTViSI^Am
fl bei? bi

^

c& u0 ct)

c

1 1 1 1 11b b 11 1b ritfjt btc Mabel
J

81 B hat mm Ti. .{lerolb einigemal fid) mit anberen fStuüfcr bou nidit gerabe mächtiger, ober bocfi an«.
Ul bell .«oaubeu ber bcgliitflen 'Uhififliebhaberin. man SfoniPouifteil sinn ©dmffni non nnmi iiprhii..h»n t„u,nÄ, re.a..k ...

“ A,.!!' ,

gar ffreifonjerte,
v

rienc sper, in lueldjcr er bem Wefchniact ber aber bgriini feinegipeg« liuintereffant sugeht, unb ba«gat nicht 311 iprcdjcn uon ben juilbett Stapeflen, bie Sranjofcn am menten SBcdinmig getragen hatte, mar gefaitgreidfe Andante sostenuto, tnefd«« einem ntelo«

fg*J*

^

lfl > S'gcnnern, elegant tofiumierteii SBtener« bie _,«d)reiheri»ie|e“, loelche in «Bari« gegen 1500 biöfeit Eljenrn energifehe Steigerungen ahgetbinnt unbV r"
ll

l'

r
."' nk'"“"«

1 beftehen unb fluniihrinigcii erlebte. Eie ®nfif btefer Oper ift alt« babei 31t einjelnen fehl' fcfjönen inftruntettfafen unbDeren 9B rffnmfctt mit her .©Hilft I'inpii ftd> menin III limt o fr frfi rhtfrfmta.irf.of,.>! u V u,lw

,ü® bis »l,m tKutiflni STrtfle be= iiberfrfjreitct nnb ti barum aud) flliicfiid) Oermeibet,Miami empftnbet na^ be« Eagcs 5D!ul) unb Siche« liebt nt. iin Eeutfdjlmtb Ijnt aitdi fjerolbs Cper, mit rein materieUen, elementaren ffitrftmgen be«

hff? ,?
c

v
al,

m'ag
lad) b*r ©mrnielstodjtcr ,®ufit“, in „EaS 3auberglötfd)en", eingcfdilageit nnb r a 11 j Slange« unb Mhhthnni« ctoaige Siieten feilte? Sbeen«

? « Ä 1"'"10""" bc8 ^erfeltaglebeii« her. © di 11 b er t hat 1821 für bie Slnffühnitig berfelhen in folge 31t hebedett
'

° »irnn >11 . „
ffiien smei ScfangSciiilagen fomponiert. Sind) bie —r. »bin. Sm lefeteii ©iirseui*=®oitäerte tmirbc

•Bcrl,n
' i“ ul »• 2 d] 0 i«hnit. eper „SMarie“ 0011 ^erolb begegnete m Eeutfthlanb eine Sleuigteit anfgefiihrt, bie iiidjt uerfeblen mirb

- ^ einem gvoBen tfrfolgr. in ber mufifalifcheit SBelt Sluffehen 31 t erregen. ®«^ '? n« tragtfther 3ng tnt ©djtdfal $croIbs, ift bie« eine Slrt fhmphouifdier Eichtling, bie berw bau er eigentlich an bem giinftigen ©rfolge feiner lueimarifche .«poffnpeUnieifter Kticharb ©traufi nad)

-V s . V /t fv H er ä®," 3ipeifampf" geftorben ift. ®ie fehmeithel« Scnau« „Sott Suan" fompoiticrt hat. Sin beben.

IWUlltflllll JfrOlÖ hafte Aufnahme bcrfelbeu in ftari« hat ihn in eine tenber Eonbichtcr hat geäufjert, e« fei eine »ermeffen«
io homgrabtge aufreguiig ucrfeBt, bah er ftd) emen heit, nath SMojart nochmal« einen „San 3uan“ ,*om«
olutftiiri

3uge30 geii, befielt folgen er halb erlegen ift. ponieren 311 moUett. SHicfjarb ©traufi tarnt fich hier-

ä
lbp. „ , r-u ,-A .

®erolb gehört 311 jenen bcneibeii«mcrtcn Stom* bitvdi nid« getroffen fühlen, ba er einen nrpfie-
C

' ld) "" bputften, bie in ihren Eotmierfen fortleben nnb bie e« ftralett „Emt 3uan" gefdtaffen hat. Siefe Sonbkb-S «f!.
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«f« ihrer binreißaibcn Eonbcrebfaniteit bemeifett, baß tnng ift fo fiihu gebadit unb mit einer folchen orAcl
- .
a .!' uaelcfie «)r Sehen bem Ennftlerildieu bie Mlufif eine auf affe 3tblfer mit berfelhen UmuitteU fti-aten Ibarbemirnpfit migrt«fiih.( x

©*nffpnn?hiibi, tt. i

“ el1
.if

m
“L

n |,“n i"lcl1 bie 3)liifif eine auf aDtc Slölfer mit bcrfelticn Untiiittel« ftralett Farbenpracht ansgeführt bafi fie an

ber fic et^^^Äi^!; Ät^t(

^‘ «*' ™tMC ^
1 er ffltoiin Iftlberb ts.rats x.rc... inn

1 lmD Bntuu ‘- iLlan B c
. ? e au bte 3icuii8bergfccne erinnern. In©in foltfjer ffltaiiu ift gerb, »erolb beffeu 100 ffliegen«

»eittau. «tangc, ote an ote üienit«berg eene erinnern, meldp

feft am 28
, 3m,uar lSai ^feiertÄÄ A Sffifeft am 28
. Samiar 18ül gefeiert luurbe. Ecr <s¥ont=

pouift bcr in Eciitßhlanb ebeufo betaimten al« ge.

Mähten Oper „3ampn“ mürbe in ükri« geboren,
wohin fein «ater, Fr. Sofeph Srcroib, ritt Schüler
iffh- 33ad)§, au« bem «Ijaj; gesogen mar, um bort
al« StlaPierlehrer fein Fortfommcit 311 finben. 311 «

iimjgiiiujn
, oaii He an ent

ahnt, guweilcn ueritimmt man
!cuii8bergfecne erinnern, loelihe

[djrieben Ijat. $a» Programm, iueld)t3 Di. SBagn« tu
ötefer <Scene üerfaßte, föiuttc man and) bem „2)oii
„mau' uon Strauß unterlegen, beim bie SSogen
bacchantifdier Suft gehen in bem ffierfc ehenfo hoth,
tote in bcr Senuäbcrg.Drgie. Eie äompofition««
redjmf, bie bcr junge Si onipoiiift iit btefem SBerfe offert=
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Darf ift aeiabeju erftaunltcfj. ©r weiß bie Crchefter« „Die 9Reiftcrfinger" idpoer 31t crfeiuieit fitib, io bic Bnugertfrfn'u „Bolfs* unb ^niibiucrferliebcr* uiib

färben mit einer Sidjerheit iu milchen, bic nidjt teidit hat ber tfomponift c* hoch aud) Pcrftnnbc», fid) feine liefe ftd) tnsbefonbere ben wtrrungsyoucn „Sartb«
färben mit einer Sidjerfeeit ja milchen, bic nidjt leicht bat ber »omponift cs bod) audj »erftanben, l-_, , -- .

übertroffen merben fann. Natürlich oeridjmäht er Eigenart 311 bewahren. BeionberS iinb cs bic uor« träger" mehrtadi uortragen. Jiach Bcenbiguug ber

feines ber gebräuchlichen leilfSmittel, ntn bie beab*
|
süglicben ©nfembleiäfce, bie,oon SBagiicrin ber Dheoiic Soiree mnrbe ber STunitlcnii 001t ber Momgtu eine

r: n. fKlJ* Win,hum- «#*- i iu>rtnnr»oit 'JlirSm’irMiucti’Ä hnrJiiftrn. 91 II rf
ficfjtiflten SBirfungen 311 erreichen. 9Bie 2ßngucr »er*

j

verworfen ,
'JluSgejeidjnetcS barbieten. 2lurf) in ber prachtvolle Broidje m Brillanten iiberrctdtt

legt er breifache Belebung ber ^olsblaSinftrnmcitte, 3nftrnmeutation merben mimberoolle ftlangcffefte nnb
|

— Das Stuttgarter Hü n fern a ton um

öarfe, ©torfcnfpiel, 3 Raufen unb Werfen mit öol
;

r

Doumalereicn geboten, cbenfo ift in ber Durdiftihniug f ii r OJlufif bat im uergaitgcnen .\,ierblt UM dj>g*

ü

»

i> hrr Opifmnth»/» '»nniiniirfir« nclfifti’t. Dir filier mar liiifle amacuomincii unb jablt tobt tm gail.Wtt :)lt>

(Op. 11) für Violine unb Klavier oou „König« Schwert* aud) bereits oou aitbern Bühnen Baben, 4 aus Bauern, 2 au« ben jädjMIchcn Surften«

enfehufe, tucldje bcriclbc mit &crnt jur Borführimg angenommen. tiimern, 1 aus .vamburg, l aus ben 9teid)8Uiubcn,

©nft ijoflänber in ber lebten Kammer« 14 aus ber Sdnoeij, 1 ans Ccitctreid), 1 aus ,uahen,

ruitg bes Kölner KoniervatoriumS« 1 nn§ ben Dlieberiauben ,
47 aus Großbritannien,

t« erftmalig fpiclte ©erabe neues bat 4 nu* 9iufelanb, 34 ans 'Jiorbamcrifa ,
l aus «ub*

jonift nicht au iaaeit, aber loa« er bietet.
I

w amertfa, 1 ans (Mitiia, - aus 2lu|tralicn, 7 an« .Ifrifn,

neue Sonate (op. 11) für Violine unb Klavier hon

2(1 ber t © i b e n f d) ii fc ,
welche bcriclbc mit fternt

Kotiaertmeiftcr ©nft #oflänber in ber lebten Kammer«
11111fit « Sluffübiuitg bes Kölner KonieroatoriiintS«

Streichquartetts erftmalig fpiclte ©erabe neues Ijat

uuS ber Komponift nicht 31t lagen, aber tuas er bietet,

ift gute, roo&lfüußenbe SJtufif in gerunbetcr, meint

auch etwas freier Storni. 8Vm beften gelungen ift ber

gefaugveidje, laugfame Sab-
ftrantfurt a. W. 3n ber erfteu ftcilftc ber bicS-

iuintcrlid)eu Koitscrtfaifon brachte uns au bemerfenS»

merten ftooit&ten bie fWufcumSgefcllfchaft

Äunft un& Zünftler.

1 aus Onbicu unb 2 au« Kleinaficii. 2) er llnterridit

mirb von 37 Bchrcrit ltub 7 fiebreviitncii erteilt, uitb

3»ar im laufenbeu Scmcftcr in mödientlidi i>4‘.)

Stimbeii.

— oiu fediften Stuttgarter 21 bo 11 11 erneu 1 8* a in

— 011 2) ar nicit mürben, tote man unS fdireibt,

am 28. oauuar Sticbaib SBagnerS cifterfiu ger"

311111 erfteimtal in uollcubetcr 2luffübrung oor ans*
anfeer bem üon mir febou furj befprodieneit Strcicb^ folgert, in meldiem 11. a. fOiojavts 3»Piterfi)m= 311111 erfteimtal in uollcubetcr 2lnfiubrung uor aus=

quartett in Cmoll oou 21. SBciä^i ni bie bramatiidie pbonic in trefflid)cr ©nie 311 ©eljör gebradit mürbe, uerfauftem ^aufe gegeben; baS 2Kcrf l)ottc einen

Dnöevtiire „Patrie“ üon ©. 93 i 3 c t, bie ©pmpbonie fpieltc 3frau o obanita Äliurfcrf ufe jmei mufifa» glänacnbeit ©rfolg. .... , . .

9to 4 in (j dar (fOiamiffvipt) üon 21. $oorof, lifd) iefer fein gebadjte nnb rlmtbmiicb onimitcnbc — 2öie mir crfabrcu, ift fur baS grofec beut) di*

meldjer auch fein 9Berf perfönlid) birigiertc, bic $tou= Soloftiidc uon Dr. $. Klengel mit uiel ©eidmiacf, am critaiiifdje Sängerfeft, meldjcS im m
3ert=Ouoertüre „3m .^cvbft" uon (*bu. ©rieg, bic fomte ba» Fmoll-Konjcrt oou SBeber mit moblburd)« ÜMeiu ?)orf ftnttfinbet unb 31t bem icfet fdion gegen

ftjmphonifcbe SDiditung „Francesea da Iliuiini“ uon bnd)teu, luirffameu ilortragsiiiiancnt. 3bre iieiftuug 10 UOO_ beiitjdic länger angcnielbet fiitb, als '4>rcis*

2(. 93 a s 5 i n t unb ba§ Sflaoier=Quiutctt iu Fmoll luar uni fo baufcuSmertcr, als fie für ben i|3iaitiftcu CSf)or fiir bie erfte M taffe 2luguft Bungerts „ (5nu ne-

uen Sgambati. ®ie Keipcrfcbe Sbmpfeonie* ©. b'Klbert rafcb eiiigefprimgeu ift, lueldier am Sage nmg" (op. 28 9fr. 2) gemäblt morbcu.

Kapelle führte au Bonitäten uor: jmei Stiicfe für uor bem Moujertc bic 3ugcfidicrte Xeilnabme au bem« (5hor für bie britte Klaffe mürbe 2$. ©• 2?cder&
r
,Wm*

Streicbordieftcr, 2 Oboen unb 2 Jpörner uon 3. ii. felbeit abgefagt bat. tag" (op. 142 2fr. 2) beftumut. 2113 l'fafieiidiore

2ticobe, „^rometbeu8"«€uuertiirc uon ($, ©olbmavl, — 3m brüten populären Homert be8 Stutt« merben uon (»000 Saugern „3)tc öicbcv" oou Jpaioer

Snmpbonic in P dur uon Küfer, jmei ÜuftfpicU garter ßieberfrauae« batten mir, baut ben unb „Tic 2Bcibc bes ßiebc»" uon JöalbaimiS gc*

Ouoertürcn: „fDiariotta" 1111b „Dtorbifdie Seuufafjrt" 23emntjungcn ber 35ireftiou beSfclbeii, jmei intereffante fuugcii merben. Xa3 Suugcrfcit mirb mit S-romms

uon 9t. 2B ©abe, „©nomentaus" oou ©. bc fcartog, ©äfte gehört, ben iBaritoiiiftcn ^ a u l 2) 11
1 fe au8 „2)egrüfeuug8dior" unb ber „2*olfcrfrcibcit" uon Ur.

Sereuabe in D dar uon Sei $raefefc; bie©ott= Berlin nnb ben 14jährigen ^ianiftcii Otto Regner 2Utcul)ofcr eröffnet merben. (Sämtlidic genannten

löberfdie Kapelle be8 ^almengartenft iu ihren an8 lönfel. ®crr 2)ulfe fang mein 93nlKiben nerftfiub« SBcrfe ftamntcu au§ bem Verlage uon »v r 1 c b r 1 d)

Shmphanie*Koit3erten :
,,Scenes de foret“, STHniatur« niSuoll itnb toirffam. (5er Vlublid bc3 grofeeu Kon* ii 11 dl) ar b t = Berlin.)

bilber oou ©. be^artog; ber 9tü&lfche ©efang« jertiaaleS mag ihn Perleitet haben, auiueilcn feine — 2öic nur aus SDfu littcri. 2k errahmt, hat

„Ave maris stella“, ßt)imm8 für 6hor ,
Ord)eftcr biirftc er ein bebeutcuber Äiinftlcr merben. 6r fpielt anbereu Stiidcn mit oiel ©rfolg gcipiclt. 3m »touat

unb Orgel uon 21. Itrfprud), 3-eft= unb ©ebenffpriidic befonberS 61)optu mit einer Klarheit, Sicherheit unb 2)färj mirb ba8 3-räiilcin 3» ^vciburo (2?aben) in

für adjtftimniigeu ©hör a capella uon 3oh- ©rahm» ©elaufigfeit, bafe man feinen Klauicrleljcer ($uber in einem Slboimemcntsfoujeit baS U mull-Moiwrt uou

(op. 109). S)a8 Xinclfche Sfßerf ift bis 311 feiner uon 23aiel) 311 bieiem fchöneu tlnterrichtScrgebniS bcgliid= Saint^SaenS oortragen.
, .

einem fenfatioiielleu ©rfolg begleiteten hifiifleit 2luf* kvüuic^eii mufe. ©rmahnt feien noch bie trefflich ftu* ~ 9Haii fdireibt uns : 2lm SDtaiiu&etincr ipof*

fühtung in (Deutichlanb noch niemals anfgeführt ge-- bierten ©höre, luclchc ber ßicbcrfraii3 unter ber um* theatcr hat ber neu engagierte Jpelbcntenoi ,
©irr

mefen; mir iu ©tccheln, bem ©ohufife beS Kompo« ficfjtigen ßeitung beS ^rof. 2Ö. % ö r ft 1 c

r

jnm »or» 2K it t ei h ä uf er, grofjcn ©rfolg. 2llle Krttifcn Unb

uifteit, mib in 23riiffel ift eS uor einigen fahren iu trag brachte. Unter beufelbeit bcfaub fid) aud) ein uoll bes ßobeS über feine fd)öiic, gefdiulte Stimme

einer 91eihe aufeiitanberfolgenber Sliiffiihrungen iu bic bem herein gemibiueter neuer ©hoc uon Vlrpab unb feine oerftänbntsuoüe ©cflamation

,

t

»eiche ihn,

Oeffcutlid^feit gelaugt. 2lud) uon ber 2>oorafid)cn Doppler, ber 311 Sorten uou töamnbad) ftimmnugS« pereint mit einem ftattlirijeu Slcufeercii, mic geKhaftcii

Smnphonie barf getroft behauptet merben, bafe fic, uoU bic 2öne fanb. machen jur »erförpennig ber 2Baguerfd)cn öclbeii.

iumal in (Deutfchlanb, noch fo gut mic unbefannt ift. — OaS hnmoriftifdjc 0 11 artet t Übel aus 2)iS 3itr oorigen Saifonmar Qm m. au ber aWctro*

©iefen, in ihrer 2lrt grofe angelegten SBerfen mögen SBieu hat in Stuttgart 3tuei ftarfbefiicbtc Koiisertc politau*Opcv ui 9fem ?)orf mtb genoß oorljer feine

beShalb fd)liefelid) noch einige SBorte gemibmet fein, gegeben ittib ungemein gefallen ; es fiitb bic ßeiftungeii 2liisbilbuug am filirftl. Koiifcroatornuii für 2)fii|if

XiitelS Oratorium barf mb IVug unb Siecht hodjbe* bcsfelbcu in ber 5hat auch ungetoöhnlidj aujprechenb. in SonberSh au feit als Schiller be§ Kammer«

beutenb genannt merben ; an SRelobienreichtuni, Kraft 3ttit ©cnugthiiuug uermifete mau ben platten ^nlb« fnngerS 2). @u 11 3 bürg er.

unb v^rifdje ber ©rfinbung, SBärme unb SBahrheit mife fceS $ofien> unb ßiebertafclcoiiplets in ben öor* — Wan teilt unS aus Nürnberg mit: .Spor-

ber ©ntpfinbung biirfte eS bie meiften neueren Söerfe trägen ber oicr Söieit er J&errcu, uon beneii befonberS rat Dr. iöaumbad) m SWcmtngcit, beffeu Sieber

berfelben ©attung mcit überragen. 25iefe ©igeiifchaften ber erfte Xeitov unb 3ioeite »afe trcfflidi gefchnlte fich m ieutfdilanb großer (Beliebtheit erfreuen, hat

uerhalfeit bem Serfe beim and) trofe feiner Sd)mäd)en unb ftimmbegabte Sänger finb. Sic oerftchen alle ben Kompomftcn %x\ii ©afclt 111 Nürnberg er*

31t feinem unerhört großen ©rfolg in nuferer Stabt. Schattierungen be3 Komiftfieit, namentlich bcS ©aro» mfichttgt, ferne „SpielmaimSliebcr" in ®tu|if 311

Unter ben Schmächen be8 ©erfeS mareu bie häufigen biftifefteu mirffam 31t geftnlten, pointieren fiinftlerifch fefeeu. — Bon bemfelben Komponiften murbc and)

2lnf!ange au 91. Saguer, Smenbelsfohn u. a. in elfter feilt bie Kontrolle ber crnftgehalteiien 3Rufil unb bcS bie einaftige Oper
(,9llbrcd)t Dürer* fomponiert. Der

ßinie 311 neunen. 9111er BorauSficht nach mirb ba§ heiteren Sektes ; feibft bic ernften SHicneii ber Sauger Xcft 311 biefeui SBcrfe, luclcheS eine ©ptfobe aus bem

Oratorium halb feinen SBeg burch bie Konjertfälc (teilen fich in braftiidjen ©egeuiafe 311 bem urluftigcu Beben beS berühmten 9Jlaler8 behaubeit, ift uon bem

nehmen. — Sdjmiifftig, meift Iänneub in feiner 3«* 3«halte ihrer Darbietungen, unter melden baS 91 b* 9hintbergcr SdjriftftcUer 3rtebrich ßeber mim
ftnimeutation 1111b nur in cinselnen Momenten ba8 fingen eines XheatersettclS ber SBiciier ipofoper an morben. Beibe 9touitätcn gelangen in ber unchitcn

§erj herührcub, biirfte bagegen bem Duoraffcheu jene ßeiftuiig ©arridS erinnert, welcher befnmitltch 3eit jur Berfenbung an bic Buhnen.

Scrffchmerlich eine glänjenbe Aufunft befchiebeu fein. baS 2ÖÖ6 fo ergreifenb Portrug, bafe bic 3«horcr — 2Bir haben jmar im Borjahre bereits
;

«alleres

}pier fanb eS trofe ber ©egenwart feines Schöpfers 311 Dhrihien gerührt mar eit. Die ©ii^eluorträge beS über bie Bai) reut her Jycftfpiele berichtet; im

faum einen größeren als einen 2ld)timgSerfolg. $rof. Übel fanbcii ebeufo mic alles uon ihm unb 3utereffc ber neu ciiigetretcucn 2lboiinenteu teilen mir

äug. @lüd. feinen ©efaugSgeiioffen ©ebradjte fturmifchen Beifall, gleichwohl baS 9tadmehcubc mit: Der Blau ber

H-. Bremen. Kiirjlid) erfreute fid) bie neue — Binn berichtet uns aus Berlin: 2liif ber bieSjährigeu Biihneufeftfpiele in Bafercutl) mürbe alio

Oper „Des Königs SAwert* uon Z he ob. ö ent f diel, hiefigeu Xtuiucrfität ift ein „91 f a b e m i f d) e r O r d) e ft c x= feftgeftcllt: ©S merben iu ber Seit uom 19. 3ult

nultuhnuig, mie bei ben 2Bieberholuitgen burchfdila» führen pou Ordjeftermerfcn erreidit merben )ou. Da fteben Slufruhvungeu uon „iaunhaufer" (am 22., 2c.,

(Kilbe (Srfolflt; bem beliebten Stombonifteu mürben bie mnftfnlifdje geitimg in ben .öänbcu be8 ®errn 30. Juli, 3., 10., 13. unb 18. Siuflin't) nnb brei i'luf.

fiurimidje Ouationen borgebrnd)i. ®a8 Sibvetto ift 5B!aj ©riinberg liegt ,
iüftt fidi bem iuitgeu SSerein fiiljruiiflcn uon „Sriftau mib Jfolbc" (mu 20. Juli,

uoii Scan) iOitioun, Oberregiffeur in JBambnia, fein' ein nutea ©ebeibeu in 2iiiäfid|t ftetten. ö. unb ln. Slugiiit). ®ie Sluffttljviiiigcii merben Dom

.
.

„t tiua ber franäöfifdieu —grau gilliau Sauber jon touebe in ©cneralbircttor öcrinauu ge Di in ffltüiidicn mtb

®efd)id)te, au3 ben Sämpfen fieitiridjs IV. gegen bie Stuttgart ju einer Soiree am töniglidieu tgofe gelij 3M o ttl iu Sarlarube geleitet; bic iltegic ift bem
Sion enhmnimeit «tenii n,,^ j„ j,tra iinififalifdjeu geloben unb fang ()ier Sieber oou Sdiumami mib Otcrnregitfenr Stnton gud)8 in 'JSiindieii übertragen.

SBagner, befonberS an SBuiigevt. ®ie Sötiigiii intereffievte fidt ungemein für $ie geitimg ber d)ovcograt)t)ift>)'" 1111 „lanin
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Iinufcr" bat fträulcin Virginia Sitccfji in VNailanb
übernommen. ©as crforbcvlicbc Vnllcttperional wirb

fllcidi loie alle übrigen snr Mitwirfung bcftimmtai

M reifte oon ocrfdjicbcncn Vübtten sufammen berufen-
— ©ic Himer 2 i eb c r t n f c 1 bat anläßlich

ihres beo orfteben beit 25jäl)rigen Subiläums bic .'penen

Dr. C 1 1 o
_

© 1 b e n , Vrof. Dr. 3* a i ft t nub Vrof.
2 pc ibel in Stuttgart 311 ©bienmitgliebcnt ernannt.

— VIus Vern erhalt eit mir nacbftetjeiibc Mit-
teilung: 3>i e im fduvcijcrifchcu .toujerUebcu äufterft

vorteilhaft befanutc Sion seit* nub Oratortcufängcriu,

Tyrau C I fl a VI o t n t ß f i , „bie 23eruer Nad)tigafl",

wcldjc ilfre gefängliche ©hätigfeit wegen ftamilicm

uerbältuiife auf längere ^cit cinfteUcn mußte, nimmt
ihren Vcruf nunmehr wirb er auf nub 510ar fingt bie

Miiuftleriu guundifl in einem größeren VereiuSfottgertc

ber ferner ßiebertafcl. ©ic herrlich frifche, vot'3Üg*

lidi gefdwlte Stimme ber Sängerin, ein Sopran Don
foftlicher Vßridiljeit nub Stävfe, toirb nun m leber nach

toie oor auf beu anfpnicbsuollen Mufifer loie beit

emptäu glichen ßaien beu oon früher getoobuten Rauher
ausiiben. Vüs gioritcr Solift für obengenanntes Mo 11*

seit (.’öauptprogrammmimmmi: Vrucbs ftritljjof unb
vicgars ©otatoolf) mürbe and) ,\;>crr £n 0 nt a b a aus
Stuttgart getoonuen.

—
- ©mil(Bötjc gaftierte itt beit lebten Soeben

in Vlmfterbam, Nottcrbam unb im $aag uitb fang

bovt mit miftcrorbaitlidjaii Erfolge beu ßofteiigrin

unb Propheten.— s
4?rof. 21 1 c r. (V u i 1 m aut, ber befanutc Ve*

griiuber ber groben Orgel folgerte tut ©rocaboropalaft

iit VariS, uimmi in biefem 3 obre im Mai unb 3uni

feine Jifottjcrte toicber auf, bic im lebten Sabre wegen
gröberer baulicher Veranbcrnugcn int ©rocabüro*

St’ftfaal miterbleibcu mufjten. ©Jnilmaut trägt, toie

allgemein befauut, burd) biefc Stöberte tiid)t locttig

Mi immer weiterer Verbreitung beutfeher Mnfit in

Srattficid) hei. ©. 2. Ser tut*.

— VIus VI 111 ft erb am loivb tm§ berichtet: ©ic

Vlbtcilnng Vlmfterbam bes Vlftgciueiueu Micftarb Sag*
uer* Vereins gab ein ff 0113er t, baS foiool)! burd) bie

füuftlerifdje 3»fauimeu|tcllmig bcS VrogrumutS als

burd) bie Sahl ber Soliftcit ereelliertc. Unter ßci*

tuug beS funftfiimigeti l)r. ,\}curi Viotta, bau
Mitgriinbcr bes Vereins, luurbc ber 1 . VI ft beS

„Varfifal" unb ber 2. 3lft beS ,,©amtl)äufer“ aus*

geführt, toobei fträulcin Vanliite Mailfttic auö ffcirlS*

rube, fiierr Mar; Vlloarp auS Hamburg, Joerr ©ruft

ßiebcsfitib aus ffolu, foerr fßrofeffor MeSfdjnert aus

Vlntfterbaitt unb £>crv ©mil Vlaauroacrt aus Vriiffel

als Soliftcit mitwirften. Vcfoitbcrer Ovationen batten

fid) fträuleiit Matlbac als ©lifabetft, $err May 211 *

oam als ©anubäufer burd) feine phänomenale Stimme
nub fiHub erliefenbeu Vortrag unb fterr Vrofeffor

Mcsfdmcrt als Vlmfortas burd) bie tiefempfimbcnc

Sichernd be biefer fdnoierigen Nolle 311 erfreuen, ©as
himbert Mann ftarfe Orchefter unb ber aus brei»

hnubert Sängerinnen nub Säugern bcftcftcnbc ©bar
Iciftctcu unter Dr. ViottnS Leitung VoräiigltdjeS.

— 21 b c l i ti a V a 1 1 i ift ooti ber 3tnprcfa Schirr*

m ait!t*Verci)*.'parrifon für 46 ffoujerte auf bau .Vion*

tinent, loelche 00m SWärj bis Mai b. 3 - unb 00m
Januar bis Mai 1892 ftattfinbcu follat, gegen ein

Honorar oon 550 Vfb. ©t. per Vlbeitb engagiert

worben.
— Vif t ov Herberts Serena be op. 11 für

Strcidiovdieftcr tourbc, wie mau mtS mittcili, fürs*

liri) im „Vbilbarntoitifdicii St)iiipbome=Mou3crt" in

3

1

0 cf b 0 l m unter Leitung oon VlnbreaS fallen
unter fliijjerorbcutlidjem Vcifall 311 CMcljöv gebracht.

— 3n Vriiffet ift ber aufeerorb entlieh beliebte

Varitou unb SBagnerfängcr ©mit Vlanuloaert
geftorben.

— 21 113 V lt b a p e ft luirb uns berichtet: Sir
hörten hier mehrere trefflidie Virtuofai. ©0 gaben

bei* Vianift Sauer, bie fübamcrUanifdie ©aftenftiir*

merin (farreho, b’VlIbert, ©bomfou (Haganiui redi-

vivus) je 310 ci Stöberte. Vlucb Staoenbagcn, SBrafjmS,

unb Mofcntbal fpielten; ber leßtere überragte tljat*

fächltdi alle feine fRioalcn in beäug auf blcnbcubc

©cdmif. Saut Ijier unb ba bie fübnmerifamidje .Sita*

oieroirtitofiii ©arrcfio als bic größte Viauiftiit ber

^eßtscit bingeftcllt toorben, fo ift biefer unbegrfiubete

Vittf wohl auefduicfelid) auf ©iibamerifa anriiefjufüh*

reu. SHara Sdjumatm, Sophie Meuter unb 5rau

Sharbab t) ftcljcn t>od) über berfclbejt.— 21h3 Äon ftaut in Opel erhalten wir einen

Verist, toclcbem mir foIgenbeB entnehmen: ©cn Steigen

ber biesjährigen ffiinftlerfonjcrtc eröffnete ber Varitou

VUfreb be ©onti, meiner unter Mitmirfimg oon

Fräulein © c r p a n t c S unb fterrn V a 11 1 2 a it g e

in ber ©cutonia unter großem Vcifall bebiitierte.

$err be ©outi, eine impofnnte Vübncuerfdbeiuunö,

üerfugt über eine febr Wolfe, fhmpatbifebe, ntetaflreidbc

Stimme unb über einen forntPoUenbetcn Vortrag
Jyräulein ©ctuanteS, bie bereits 'feit langer $cit ein

ßiebling be§ VublifumS ift, etttjiiefte lmmcittlid) burd)

einen Xialog oon ©obefroib: „©er ©ob eines SiinbeS."

Mebcr*©’lbing.
— 3n ber Sfathcbvalc 311 9t cm Vorf, fomic

in ber Vtotrc ©ame*Mird)e 311 ©euf gelangt bemnädjft
eine Meffc in I) moll uott bau jungen, talentvollen

tu ber Schweift Icbeitbeit .siomponiften ?y. Jit 1 0 j e jur

erften Vluffübruiig.

— 3« 91 ew ?jorf bat fid) eine neue muftfalifdjc

©cfcllfcfiaft gebilbet, loeldje bat 3'oecf verfolgt, Seife
amerifanifdjer .Siomponiften, bie noch nid)t im ©ntef
crfdjicnai, 3111 Vluffübruiig 311 bringen.

ioin 38«fififlfifiitiiörül.

(Beichte ftlaölcrftiufc für bic 3ußcnb.) Sßemi ein

Stomponift bei feinem 37b. Seif angelaugt ift, fo

barf mau aimcbmcu, bafi er in her Mache einige

Hebung befiöt. ©aS ift nun bei ?Vrib Spinblcr
ber ^att, meldiev im Verlage oon fjf ©. ©. ßeuefart
itt 2cip3tg eine SHctbc oon Stlaoicrftiicfen heraitBge»

geben hat, bie leichte Spielbarfcit mit gefälligen

Mdobiat vereinigen, ©te „stiemen Mufifauteii“

(2 $cfte), ,,©aS ©nuslicb", ,,©ic VBanberluft" mer*

beit bei ber 3ugatb, welche bic Vabn bcS silaoicr*

fpicls betreten bat, gern iß ©efallett finben. Sür
etwas weiter oorgcirfjrittcuc Sdniler eignet fid) baS

biibfdic „(Moubcllicb" (Seif 375), „©er 9tnd)tfaltcr

unb bie ftliegcnbcit Jahnen", citt ©harafterftiief, mcl*

d)eS im Verlage von Julius Haitianer (Vreslau)

erfd)ieiten ift.

(Hlaoierftiicfc.) ©er febr tbätige Mnfifücrlag

oou Sil heim Raufen in Kfopenhagen unb ßeip*

3ig bat eine SHeibc von Stürfcn bcrauSgegcben,

tocldje 3um leidjlcn Sd)Iagc ber Salonmufif gehören,

©ie gcriugflat Vlnforbcnmgcn au ©iefc unb Neuheit

ber Motive macht ber S?ontpoitift Nicharb ©ourbie
in jenen SWavierftiicfcn ,

tocldje fid) „Saitberlitft",

„©urteltäiibdjeu", „ScemaitnSgnib", „3m Dtofenbuft"

nennen. Vlnf bcrfclbcn Stufe mufifalifcber Vefdjei*

beuheit ftcl)t jp 11 g 0 Martini mit feinen „Salb*
ui)mpbcu

M unb (vr. b e S i cf 6 b 6 tu einer italicnifchen

Seren abe „Souvenir de Monzau ; etmaS l)bl)cr im

Seite fteljen 21. Stiel cjfiSVlofturne unb Maäurfa,
mäbrenb ,,©ic muntere Spinnerin" poh ©;. 3a £=

fomsfi fid) in feiner anmutigen Melobie im Salscv*

rbbibmuS über bie Sdjablone bcbcutcub erhebt.

Harmonium. Sammlung oou ©otiftiicfen be*

rübmter Shunponifteu beS 17., 18. nub 10. 3aljr*

huiibcrto; für baS .s^armonitun bearbeitet oon Nubolf
23ibl. öeft 1 unb 2. (Verlag oou & reit topf
unb Partei iit ßeipsig.) (Sine mit Sadjfcmttuis unb

©efebmaef rebigierte Sammlung oou Stiicfcit beben*

tcuber Mcifter boit Vlftorga bis Vb- Sdiarmcttfa herab,

beffett „Vagatcllc" ein ©onftiief oou cin]d)mcid)clitbem

2ßol)Haiit ift. Sie begegnen in biefer ßolleftiou

and) Vicceit oon 9t. Sdjiunauu, 21. 3cufcn, 3- 3. Vad),

3- ©bovin unb ^ofntanu.

3itherfhule oon ©b. Votier. (Verlag oon V-
©b. feöucS in ©rier.) ©iit trefflidjeS Serf, meldjeS

and) für bat Selbftuntcrricbt gut geeignet ift; eS ent*

hält ntclobifdje UebtmgS ft liefe unb vermeibet öbc 3u*
tcruallcmibmtgcu, welche ermübatb auf beit Sdjülcr

mirfen unb ihm bic ßuft am ,3Hhcripiel verleiben,

©ans rcdjt bat ber Vcrfaffer, wenn er bemerft, bah

ein jebcs Mitfifftünf eine 3utcruaUeuiibmig genannt

werben fömie. ©ic melobifdjen llcbnngcn lehnen fid)

febr glvecfmäßig att bic thcorctifd)cn Sinfe an unb

bcljanbcln nieift beliebte Sieber unb ©ansmeifen. ©er

erftc ©eil biefer Sithcrfdjule bat, ein VemeiS ihrer

Smccfmäbigfett unb erfolgreichen Methobe, bereits

bic achte, ber 3m eite ©eil bic fiebeutc Vlnflage erlebt.

litteratnr.

— 3. VenBheinterS Verlag in Mannheim
veröffentlicht folgcube bedetriftifdje Neuheiten: „3m
Nctih ber ©önc.^ Mufifalifche Novellen von Seopolb
von Sad)er*Maf och- Nach bem Mufter von

5?rnu ©lifc Volfo wirb l)ier e i 11 ßpflud Von 3toölf

©i‘3äl)lungcn geboten, bereu Stoffe bem Sebett be*

fannter Siomponiften entlehnt unb febr aitgiehenb be*

hanbelt finb. — ,,©te ©infamen." ©tue Novelle beS*

fclbett VerfafferS, bie in Vfnlage unb ©harafter ficb

oou feinen früheren Seifen iufofern niiterfcbeibet, als

fic bas ©ebiet bes Naturalismus oerläßt. 21(0 ßeftiite für

bie ©amcmuclt fei biefcS poeficooü gefdjriebene Viid)*

lein warm empfohlen. — „Xante Botte." ©in No*
ocllenftrauß oon ©Ijnrlottc 21 raub, ©ie Ver*

fafferin befunbet ein ausgeprägt fcböneS ©rsäblungs*
taleitt, baS ben ßefer bauernb feffelt. ©ic ©baralter*

3eid)imngeu fittb treu unb bau ßeben abgelaufcht, fo*

mobl nad) ber cniftcn wie und) ber humorvollen
Seite, (für Öagcftol3e febr bcbrol)ltd), aber uichtö*

beftoioeuigcr gefdueft unb launig toirb in 3toci No*
ocllcu ber Nadnoeis geführt, baß ber Seg sunt

Mänucrherjeii burd) beu — Magen führt. rff.

— Von bem flcifugcu Sdjriftftcllcr Dr. 21 b

0

1 p

b

ft obut finb brei Viidjer crfdjienen: „©beobor ftöruer.

Sein ßeben nub feine ©idjtmtgcu" (Verlag üott

21 . Slottlo in Vcrlin), „©ie größten unb berithm*

leftcu beutfdjeu Soubretten bes 19. 3abrl)uuberts"

(Verlag oon jjcliy Vagcl in©üffelborf) unb „Meper*
beer, eine Vibgrapljic" (Verlag oon V b i 1 . Neclam
j tut . in ßeipsig). ©ic leßterloäbnte Sdjrift ift ber

llniuerjal*Vibliotl)ef ciuoerlcibt worben mtb ift nacf)

guten Oucllat sufammengcftellt. — 3» tpeaterfrennb*

iid)cn Greifen wirb mau baS Vüd)(eiu über bie

„beutfdjen Soubretten" gern lcfcn; cs bringt febr

viele ©ouliffenancfboteu, nidit immer oott jener Vlrt,

bie man and) „ebleu Kranen" er3ahielt fötmte, allein

eben bcSbalb wirb bas Vitdl feine ßefer finben.

©aS gcbaltoollfte Vncb unter beu neueften ©rjeug*

niffen bes fruditbaren SdjiiftitcllerS ift jenes über

©beobor slörner; es enthält oicl gutes Material 001t

fiillur* unb littcraturgefd)id)tlidicm Velaitgc.

— linier Siiigoögeldjeu. ©in ßicberfcbap fiiv

bic beulfdjc 3ngcub. ©eiamntelt von Sflnra Ncich*
uer. 2. Vlnflage. Mit 100 ©crt*3lluftraiioneu unb
79 NIclobicn. (Verlag oon ©nftav Seife in

Stuttgart.) ©ittc mit gutem päbagogiftbcin ©aft
angelegte Sammlung 001 t Siegen*, Schlummer*,
Morgen* nub Vlbenb*, Serf* nub ftcfttagS*, ßob*
uitb ©auf*, Mnabett* uitb 'Mäbdjeutiebcru, fowic oou
ßieberu vieler anberer Spccialridjtimgcn , für welche

fid) ein KHubergemüt intcrefjicrcit fauu. ©ie 2(uS*

(tattung bes VudjeS mit Vlbbilbmtgeit unb mit Noten
ift chic auipvcdjenbe.

— „Ihnufc ©titger utit tuten Miiuöfift" wuit

©. Voß, SHcl. — ©in int Stil oon „ßäufdjcn nu
NientelS" gehaltenes, reidjbaltigeS uitb humorvoHeB
SBerf, welches für bat plattbcutfdjcu Nccitator eine

rechte Symibgrube fein Wirb, .ftumorliebenöc wirb

bie Vcfdjaffiing bes luftigen ViidjleinS nidjt raten.

— - —

Weiteres.

— (© 11 b lid).) §crr(3 it einem Mufifcr, welcher bic

Noten bcS eben 31t eyefutierenben SttitfcS an feinem

Munbftiicfe befeftigt bat): „Vitte, was ift baS für

ein Stiicf ,,©aS 2 eilt Mniibftiicf!" „Nein, id)

meine, waS Stc blafett?" ,,2ld) fo, g-agott!" „Vlber

nein, td) meine, wie bie VifCC beißt, bie Sie anSfiih*

ren 2" „2ld) fo! Ouvertüre Nr. 321" „©aitfe beftenS!"

— „^aben Sie in Spanien fpentiieb gefprodjen?"

tourbc Vlnton Nubinfteju in ßiverpool oou
einem neugierigen, meitgcrciften $errit gefragt. —
„Nein, ich uerfteije nidit ipanifd)." — „©auit buben
Sie fid) mit gTans&fifd) geholfen?" — „Nein, man
fpricht cs bovt nicht viel." — „Vlbcr, mit waS hüben
Sie fid) bann geholfen?" — „Mit Klavier."

— ©er euglifche ©idjter 3ohnJon, für bat bic

Muiif nad) feinen eigenen Sorten „ein unangenehmes
©eräufd)" war, befanb fid) itt einer ©e|cllfd)aft. ©itt

ongebettber 3’lötenfpieler gab fid) Milbe, ein fdjWereS

Sliicf fujiftgeredjt 31t fptelcn. ©a 3ohnfonS Ve*
tragen wäbrenb ber fßrobnftion itidits weniger als

Sliifmerffaiufeit verriet, äufiertc feilt Nachbar: „21ber

Sic ad)tat ja gar uid)t barauf, mein öerr, wiffeit

Sic baut, ba& bieS ein febr fdjwieriges Stitrf ift?"

— „Sdjwicrig," bemevfte 3obnfon mit einem tiefen

Scuiser, „mein (Bott, ich miiufdjtc nur, c» wäre un*
inö glidj."

— (Unaufrichtig.) ©ireftor (31111t Sompo*
niften): ,,©ic Mufti 3h«r Oper ift reigenb; aber
um (BottcSwitteu, wie fountat Sie 311 einem folgen

,

ßibretto greifen: cs ift unmöglich, mit biefem ©cyte
fie anfäufubreu. ©ireftor (311m ©idjter): ,,©aS ßt*
bretto 3bver Oper ift reijatb

; aber um ©ottc&wiKen,
1

wie founten Sie e» einem foldieit Siomponiften über*
geben; es ift umitöglid), mit biefer Mufti fie aufgit**

führen."

Äebaftiott: Dr. 3t. © l> 0 b o b a ; fitr bic SHebattion ucranttoortli<$; ©. K a { b p r f f ; ®vud uitb 'Bctlag von Satl ©rilningfr, fSintll^.* in Stuttj.m. («oinrnifüon^v.Tln j in : Ä. St ö Ij t cu.)

fiiersu eine ©ert=Veilaae unb Voaen 23 von 21. SoobobaS ..3Buftrierter MufifsCSleirfiirfite".
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jjtutll und iiinllfer.

~ $lu3 Berlin, 8. Februar,

idireibt man uns: 3>n$ flrofet' ©reig=

nis uom £age ift ba$ ^oii^ert bei’

yibelina fßatti, meldjem bn£ elc-

gantcfte ^ublifum amuofjutc. Sic

iflng oft öovgctiageiic Stiicfe mit

bcm alten ©lause iljrer uiiöcrgleid)*

licfieti SMornfur, nur Ijabcit einige

höbe £öttc etmaö non itjreiu SBofyD

Hange ciugebüBt. ®ic Sängerin ift

ltodj immer eine fcfjbne ftrau, toeldjer

ba£ ©olbvot il)rer ,§aare gut su

oiefidjte ftcljt; mir mar ba* norm alige

iMaufdjtoavs bcrfclben nad) fdjöner.

'Jladj bem Sbonjertc betraten Biele

tarnen ber©efcllid)aft ba« tßobimn

iinb tagten ifjr unter Ucberrcid)iiug

non JBIumen uid SdjmdriielfyafteS

über ihren ©ciang. SBcmger freunb*

lief) gegen bie berühmte Sängerin
mar £>err 3 ul. 3 e * * ber ßciter

eines ruffifdjen STonsertbürcauS, ttd*

eher fie gcridjtlid) pfänben lief},

weil fie ben mit ihm gefdjloffeneu

iöertragsuerpfltchtiingcn nid)t nad)=

gefommeu ift. Sic hat befanntlicf)

Sitgejagt, in Petersburg unb fÜtosfau

iedjSmal für ein grofjeS Honorar
mtfjutreten unb üernidjtete ben $ou«
traft, ba bie 58ürgfcfiaft§nnnme nid)t

in ber Souboncr Panf bepouiert

nmrbc, föerr ließ bie $)iua

megen ber 3nhlnitg einer Summe
uoit 8400 2Rarf pfänben, tueldjc er

als ©rfafe für bie bnrd) baS Per*

eitelte Unternehmen ertüachfeitcii

.stoffen bennfprud)t Ijat. Slbelina

patti sahlte biefe Summe unb
reifte fofort nad) 3talien ab. ©in

prosefe megeu 9?id)t3uf)altimg ihres

Vertrags fteljt ihr uod) beuor.

— Platt berichtet uttS auSPariS:
31m 8. ftebrnar mürbe Dt. SBagneiS

„ßohengtin" im Sweater be§ SlrtS

oon 9toueu mit ganj aujjerorbenG

Itdjcnt ©rfolg gegeben, trofcbem bie

$arftellnng beit Slnforbcruugeit nidjt

genügte unb befouberS ber Stenor,

SW. Dtachitaub, ber bie Xitelpartie

fang, berfelbcu bnrdjauS uid)t ge*

mndjfcn mar. 3)tan fbrach babatt,

bab nad) ber Porftetlmtg 3Wani=

feftationen auf ber Strafte ftattfinbeu

tollten, baS emsige aber, mas man
hörte, maveit SlttSbriicfe beS ©nt*
sitdeitä unb ber Pemunberuitg für
bas SJtciftcrmcrf 2ÖagnerS, baS, lute

ber „Matin“ fidj auSbriidt, feinen

Xriumpbjug burdj ftranfreid) polten

»uirb, troh aller Ignoranten unb
talfdier Patrioten. 28eld>e 28iditig=

feit matt ber $ragc Ijier überhaupt
iebt beilegt, gebt barnuS fjerüor, bafs

bas „Petit Journal“ foebcu eine

©tntiftif bnriiber veröffentlicht hat,

meldjc Leitungen ber 2)arftcHung
3öagiierfd)er SBcvfe in g-ranfvetef)

flüuftig finb unb melcfje nicht. ©S
geht baranä beruor, bafs mit 2lu§=

nähme oon „France“ nnb „Nation“
oon „Oocarde, Intransigeant

,
Na-

tional, Petit Pariaien liltb Presse“,
meldje überhaupt feine Stellung in
ber Dlugclegenheit gciiommcn, alle
*8 1 a tte r für biefe Vorführungen finb.

r

a tnJSonboit eine neue Oper
oon 21 r t h* ä n 1 1 i p o tt „3 ü a n 1) o c"
megeu ihrer Vielen tchönen Sieber
imgcmcm gefallen hat, ift bie ßei*
tung ber Perliner ^ofbühnett megeu
©rmerbung biefec Oper mit bem
ATomponifteu inUnterhanbluugen ae*
treten.

~ Plan teilt uns mit: 3n SaU=
gitteram§ar5 fanb am 8. Februar
eine oon lebhafteftem Peifaß be§
imhlreidjctt SlnbitoriumS begleitete

3Utffiihrtmg beS ©ho^nerfs „5)orit*
rosdjeii" op. 8 üoii Star! boit

P c r f a 1 1 feiteuS bc§ „©horgefang^
vereint" ftatt, befielt Xirigent ©ruft
rietfiuaitn ift.

Neuigkeiten,
sämtlich für

2 Violinen und Klavier.
Meist leicht und mittelschwer.
Für Hausmusik, Seminare und
in Musikschulen sehr beliebt.

Bncti, Km., Früh li hk* Erwa-
chen, übertragen von .1. (i. Stern.
M. 1.30.

llftuilel, G. F., Largo, übort ragen
vou .1. 0. Stern. M. i.s«.

Hille, Gustav, 0[i. IS No. l. Mar-
cla. \o. 3. Tausweise, originale

je M. a.-
Ivaiiovici . J., Iloniumelle».
Walzer. M. 2.—

Kirchner, Frltx, Op. 70. Lustiges
|

Spiel. EhorliCflcIieu. M. 2.—
KJernlf, II., Op. 1 No. 3. WieKcu-
lleü in F dur, iibeitr. vou.l. U . Stern.

M. 1.30.

Rehbiiiiui. Th., Op. 24. Hi» fl-

incht. Notturno. Original M. l.SO.

Mcliarf, MorUi. Op. ö. No. 1. Po-
lonaise, No. 2 . Walser, Origi-
nale je M. ä.OD.

NchllowMliy, K., Die l’nbarui-
lierxige. Walzer. M. 2.Ä0.

Sch rüder, Herrn., Heflitntiou
über .1. S. flaclia aten Pruclu-
diu in. M. 1.30.

Sc humau u, Kob.. Op. 68. fl Stücke
noi fleiu Jngemlalbiim, iiheilT.

v. .1. G. Stern. No. t. Länflliclies
Lieil. M, I.— . No. 2 , Matrosen-
lieft. M. i.2ü, No. 3. Knecht
Huppreclit. Xo. 4. Mal Heil, je
)t. 1.20. No 6. Licii italienischer
Marinari. No. fl. Reiterstück-
chen, je M. 1.8».

Tschaikowsky , P. . op 2 No. 3.

t'liunt saus paroles, übertragen
von J. O. Stein. M. 1.3».

Früher erschienen für

2 Violinen nnd Klavier.
Eliopiii, F., Op. 18. Gr. Valsc.
Eadur. M. 2 . 6».

Ersfeld, dir., Op. ll. Schlum-
merlied. M. 1 30.

Meyer, Earl, Op. 4«. Aus der
Tanzstunde, »leichte Tanze, Heft
l n. II je M. 2 .60 .

MoszkowNki, M. Op. 12. .Spa-
nische Tänze, Heft 1 M. 4.-

— dito Heft II M. 2 .r,o.

tfg- Gegen Einsemliing der
Beträge (auch in Brie!marken) er-

folgt die Zusendung franko.

Carl Simon,
Mußikverlag und Harmonium-

Magazin.
Berlin S.W., Markgrafenstr. 21.

Um bas „^Berliner latfeblatt“

tf i ü uM i rii femten fit lernen,

ucl’iiii’ niiiii rin iPmhC'lNboiiiicmcnt auf tru 'Dii’itiit Mtiri fiiv I i'i. 7.1 i;
f.

bei fcou niiii'fiiieU'fli’iu-ii 'peft-'Hmt. -la« „«rrlincr Janeülntt» «ft'H .^nnbcltf-

^cit it)«(| liefert anfta feinem reidje» unb (lceicflcnfii Anhalt 2null am’Dhugcn

unb '.Hbeutülatt, midi '»lento ii®) U’bdn'ntlid' feiflenbe 4 n>mvolle 'Ib’tblilUa': Ta

9

lUuflrtcrle 'JiJtiiblatt „Ult". — va# bellctriftifri'e SeimtaiviblflU „VefebaUe", -
• bie

fcuillvt oniftifdu* lUlctitiifilbnlaijc er .^eitflrift", - „'DliueUuitflen über sianbioivi

fdjaft, («avteuban imbSaubipiviftbafi". M30 Stilen ucn fiiti^tif rctcitbcn flboiniemen

wirb ber blfr l.'i'lan abflebnirttc flvöfttve leil be» l| Ditlinicrefftin teil Dlomait# von

f^rei Sdjmeflern^
’ gratis uitb franko midigeliefert !1

„SEöir fenuett (eine
De ffc re. I uftotreaen bc nip&jlctt)Q l tenberc,

ja Cufi ©thulc."*)
Si^iifflfeyr^pnBaiKal. Welt, Leipzig.

*)© .$n »fwi , «lab ie rfijulc «. ©leiobi e c n fd)» p.

?0.'Mufl.tl4; ftalbfib .^.4.80;’Prad)tb..«.ä.2O.

Stelngrüber Verlag, Leipzig. ~~

Militär-Musikschule
Berlin S.W., Jerusalemerstr. 9.

Vorbereitungsanstalt z. Militärkapell-

meister, genehmigt vom Königl. Kriegs

-

ministerium am 20 . Juni 1882 . Nach be-

endetem Kursus erhalten die ausgebil-

deten Kapellmeister- Aspiranten ein

Zeugnis der Reife. Theoretischer Un-
terricht auch brieflich.

H. Buckliolz, Direktor der Anstalt.

L'

iedesperlen “ISUu^t 1

Heiler. 70geseh. Orig. m. An-
weis. f. Nichtnoten kenner, geh.
l M., Prachtband M. 1.60.

Hilmar Beunewlts, Leipzig. I

I i singendesTani-Album.enth.

A SC.ilftT’S 12 neae Tänze u. Märsche f.
flUUIlUlD KIav Ges. adl. Preis Mk. 3.

E. Ascher, Musik-Verlag, Hamburg 4.

Ach bitte, den schöuen Walzer noch
einmal ! So wird man bestürmt überall,

wo man

„Funkelnde Sterne“

S
espielt hat. — Hunderte von Lesern
önnen dies bereits bestätigen. Von
Conrad Wirker op. ll. Für Piano-
forte & 1.20 Mark.
Verlag von Julius Schneider,

Berlin C., Weinraeisterstr. 6.

Als bestes musikalisches Bildungsmittel empfohlen

Professor Dr. Carl Reinecke's berühmtes Werk

Musi/iafi scher Kinderya rlen .

9 Hufto für Klavier aiittmlig k 2 M., 4h«ndig ASM.
oder In 3 olegauteu Einbknden 2li A fl M., 4h n 9 M.

Musik-Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig.
Auch zur Ansicht durch jedu Huch- und Muslkniienhandlung zu beziehen.

Familienpensionat
für In- und Ausländerinnen.
Ausbildung inWissenschäften, Sprachen
(deutsch, engl., franz., ital., spau.), allen
Künst eil

,
Handarb. , im Tunien u. im

Haushalt. Sorgsamste Gesundheits-
pflege. En gl iah Governess in the house.
A. W. I'rosp. Pastor Hasse, Stendal
i.Saohsen).

Komm, liebes Schätzel,
neuester brillanter Gesangs-

walzer,
komponiert von

A. Ilppriiiaiin.
Preis Mk. I.—

dürfte auf keiiuMii Klavier fehlen,
A. NenileekerM Mus.-Verl. ioBunzlau,

Soeben erschien in nt. Verlage

:

Mütterlein.
Gedicht von Franz Wisbacher.

Für
1 Kings limine. (Alt oder Bariton.)

Komponiert von

H. W. Sc he pp,
Musikdirektor.

Frau lläclil-Fährinmm gewidmet.
Preis 8» Pf.

Seines Inhalts wogen wird dieses
Lied jedenfalls iihevnll gerne gekauft.

I I Ml II. 11,

Wohlersclic Riiclihaiifllniig.
Hugo Kiesewetter.

TJnter dem Protektorat I. K. Hoheit der Gross-

herzogin Louise von Baden.

Konservatorium für Musik
zu Karlsruhe.

Neue Kurse aller Fieber beginnen am 16. April 1891.

Der Unterricht erstreckt sich auf alle Zw eige der Tonkunst lind

auf die italienische Sprache und wird in deutscher, englischer und
französischer Sprache erteilt durch die Herren Professor llcinriclt
Ordcnsteiii. Hofkirchenmusikdiroktor Max Brauer, Al-
bert V uli r, Hofkapellmeister ViuceiiK I^acliner, Harald
von Micltwitx, Stefan lirelil, Musikdirektor Julius
Scheidt, Kapellmeister Arthur Suioliau, Musikdirektor

Eduard Steinwar/,, Alexander Wolf*, Friedrich
Worret, Geh. Hofrat Professor Hr. Wilhelm Schell, Gross!].

Konzertmeister Heinrich Heecke. Gross!». Kammersänger
Josef Hauser, die Grossh. Hofinusiker Frauz Amelaiig,
Ludwig Holt/, Heiuricli Sch ti hei,Richard Richter,
Karl Wassiiiaiin , Otto Huhl , Karl Olile und die

Fräulein Küthe Adam, Anna Liiiduer, Julie Mayer,
Marie JÜckel, Fl lsabel lia Mayer.

Das Honorar beträgt für das Unterrichtsjahr in den Oberklassen
Mk. 250. in den Mittelklassen Mk. 200, und in den Vorbereitungsklassen
Mk. 100 und ist in zweimonatlichen Raten pränumerando zu entrichten.

Es sind besondere Kurse zur Ausbildung von Musiklehrern
und -Lehrerinnen eingerichtet in Verbindung mit praktischen Uebungen
im Unterrichten.

Der ausführliche Prospekt des Konservatoriums ist gratis und
franko zu beziehen durch die Direktion. Anmeldungen zum Eintritt

in die Anstalt nimmt entgegen
Der Direktor

Professor Heinrich Ordensleiu,
Hirschstrasse 61.

Umsonst
versendet illustr. Preislisten über

Musik-Instrumente aller Art
Wilhelm Herwig,

Haslhlnstramenteufabri-
haneinHarknenklrcheu 1. S.
Lieferungen erfolgen tadellos unter

Garantie.
^^^Omtaus^^ereitwilligst^^^^

Baby-Walzer
und Der Oiirtiierknabn sind die beiden
Htdiiiiisten neuesten Walzer. Aousaerat
zündender humoristischer Text und
packend» Musik, fl egen Einsendung
von ä 1 Mk. ZU beziehen von P. Oien©-
nnuui in Potudiun.

Für Komponisten.
Vevingsrecht, eines melodiösen, aber
niclitzn schwierigen Walsers (Piano-
forte zu 2 Händen) mit begleitendem
Text (inüglicliBt Liebesliedl zu erwer-
ben gesucht. Gell. Anerbieten mit
Honorar-Ansprüchen an F. ü. Fricke,
Verlag. Berlin w. 85.

Die lustige Nehlmenfahrt.
Polka mit Gesang, Schellengeläute u.

Peil sehen knall. Für Pianoforte t M.,

für l Zither 0,76 >1., fiiv 2 Zithern i.so M.
Verlag von Otto Parlasci, Hamoln a. W.

„Ob ich dich liehe“
„Schau mirins Auge“, „Dererste Sohnee“,
„Stotz u. Spröde“, „Das hat kein Goethe
fl’schrieb’n“ etc. mit Koten u. Tan Original,

io Piecen Mark 1 .20— 1.70 in Bnefm.
Nachn. 30 Pf. mehrversende n. jed. Ort.
C. LBantb.Verlagsanst. Berlin C. Füsiliorstr. 16.

Wer die Musik von Richard
Wagners Opern wirklich und gut
verstehen will, kaufe sich einzig

Hans von Wolzogens
Themat. Leitfaden

Pm-Niläl, bror.h. M. :

M. 2,60.
«leg. gebd.

Ring de« Nibelungen, (»rochiert
M. I, -

;
ejeg. gebd. M. 1,6».

Guide nt the Ring (he Klbl.,
broi’h. M, 2,— ; »leg. gebd. M. 2 ,bü.

Tristan und Isolde, livoeli. M. — .75;
elog. geh. M. —,75,

Tristan and Isolde, broeh. M. 1 ,—.
Durch alle. Buch-, und MusiUlullgn.

oder gegen Einsendung des Betrages
vom Verleger Feodor RBinboth, Leipzig,

zu beziehen.

I
Edmund Paulus
Musik-Instromenten-Fabrlk

I

Markneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll illustr. Preislisten frei. I

^Cario Rimatei’s - u
italienisch!

Stearin a.

aieuejteä an» Ut^teft.

tu erUm. tUluftttnpr.

<9aiam. ©vfotfl fog.
b. nicht ttiitfiral.

bitt. i. 2 Stb. ffitg»

net ficti }. colo|p.
e&enf. tu. 'Hcpirit. i>, 'jMmm nb. C vc^eft.

’jivotKjt. 3. 8‘» äjlf. iml. Scüulf ». SdbfU
cvUvti. (iklo. llfif.s’jär. 1—5 SK. Stein 3piet«
jeilfl. ,jtbt'riti. wert. flrahl ir. ffi».

Miir b. Carlo Rlmatei, Dresden A. 4.

Herrn. Dölling jr.
Mai-kiicuklrshc» i. 8.

empfiehlt alle Musikinstrumeiite
mit Zubehör unter Garantie.

Specialit. StreicMnslrmente
oigoucs Fabrikat billigst,

illustrierte Kataloge gratis u. franc».



Iricfflollfii öcr ^eönliiion.
, £)f

flnfraim tR bic 91 b omi rnt enti« Cult*
Inng briinfnttn. ffnongme 3ufrf»riften

mtibtn nifbt bfantuiortrt.

Huri; a. Frlimnm. t ?ei = «m tu

bnf«’u iJJiUtinivni utdlo*. ü) Sei Untiu'

bre Mnju'Uim-iHi t * di-, '-U, in c eu i'i’iiiigl'nroi

'.Kad'fil’lflflil'iitl'iTii mdu j» tiiibcu.

V. A. I... Rlerllti. li Tic ICiUacr

lu'it ii'ina’vi'd iiitfit ,iitv .vaiiP ; nmi> m ‘.Wufi-

tali-'iiKnitlimgi u ii id*« alnililicb. ü; iffiiv

{bmu'ii um iHHirpiihit'i' Oien »Nr ui'vii'cubfn

O. Ii., XeunKirclM*«. Wi'U'if;

rbiim-u 3ic jiil.U’in üiutt riirk'Uerf’iiiimimriitr

ilt'cmageii mir umgi'lfN!.

.1. W.. II« cli 11 in. tinu- enti ernte

'.Uiunlid'fn: ;u’ inten marinen Steilen 1’fifrcv

MtiH'u'tmictr mag t'iMl’aiitrii hin; reu Nefev

aid-nlnttm n tu 1

1

ieeixl' brr Memtu’iiiit bfv

ih’ii .'iL'Hcu angeführten 'Jiiecc nicN*>, lec td’O

gerate Mt: vl' eir lIi-M'i-iiittT iTtf't i-ii iturr m it fi =

taliM-eu Oie ca nt eit int’ iiin-ieKf'iiet.

S. ti.. Aurlcli. ,\n trm imtiilnliidji'ii

Aii'iitbU’uvtcil’inl' ih'ii Dr. I''. 't
1
1 ii nt iit i fi‘fv

Ing l'pn c. INimmg er m 3 v
4>Vi‘i •>

hutcu iir alle «Uli cn 'JJiufit l’r’lllil-

neNHi'neeti i lalxt iii ni'Oit (.Mummte.

IC. R.. <*»• »4 «*«;«'. J'.iiv tiMiiiui lmt’i alle

'»iiimimrnte in fir nuüifttliiil'ru 'l'oilage bc

riictfi d'n .uit . - ,Ui 4'e u i Fier* „ ;'l It’ mit i ii r .t>.i v-

me ui um" 0 > t'iiuec, Verlag l'i'u Jl ii fl. G v «< u i

in .tViimbiufl. m nt 'Un:* ln ge i’t'n t . T'- 1 ’

bin 3Ht. jo ein y.iuri iiiibiii cic cm«

ßflUi- ih'ii (itji’i.'lni ,
i-iebivii, Clmu'ii unb

„©cmebüMTu".

B. II.. To|»lin. 3 1
>* iiitflen, U'cliln’i

von ,\l>rrn Oiefcül'teii int um imittfit ;ii

einem Vier teile eifltieii lumpe :

1 T.v> ikkI”

heben De

:

gestiftet tlitrrli V
JlerUM ls7ö nute

X i e i' l ii ii
1 i a ;t’ e

dilnis des llt-rrn Dr. Josepit Paul Hoch, «-r«»lt'iiot im
Direktion von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet

(

. im Prof. Dr. Bernhard Scholz,

beginnt am 1. März d. J. den Sommer-Kursus.
1 »er ITH errieht, wird erteilt von Fruit Dr. Clara Schumann, Friiiil. Marie Schu-

mann, Friittl. Eugenie Schumann, Frau Florence Bassermann-Rottschlld und den Herren

James Kwast, Lazzaro Uzielli, Jacob Meyer, Ernst Engesser, Karl Beyer, August Gltlok

mnl Carl Stasny t l'iaiit.imte>, Herrn Heinr. Gelhaar (Orgel), den Herren Dr. Gustav

Gunz, Dr. Franz Kriikl, Const. Schubart und H Herborn (Gesang) .
Adolf Herz (Kor-

repetition der Opernpart ien), den Herren ITof H. Heermann, J. Naret Konlng und
Fritz Bassermann (Violine und Hratsiliej. Prof. Bernhard Cossmann (Violoncello),

W. Seitrecht i Kontra I ui ss . M. Kretzsohmar(Klött;.i. R. Milns (Ohoe-, L. Möhler (Klar.).

C. Preusse i Hurir. H. Weinhardt (Trompetei, Direktor Prof. Or. Bernh. Scholz, J. Knorr

und A. Egidi (Theorie nmt Gesciii-litc der Musik-, E. Humperdinck (l'artimrspiel

und liiorg-'Siingj ,
Dr- G. Veith (Lili enitui i . Karl Hermann (Deklamation und

Mimik). Friiul. de Lungo (italienisdie Sprache).

[ms Honorar Imtriigt fiir ein HuiiptfaHi und di«' oldigntoiisclien Neoenfucher

Mk. :i(iu, in den l’erfcktionsklnsseii der Klavier- und Gesiinßseliiile Mk. 45u per

.Itihr mul ist in zwei Terminen pninmiieynndn zu eilt richte n — Aiimeldnngett

crliiilot die Direktion scliriftlicli oder miiiidticli miigliclist zeitig.

IH« Ailmliilstration : I»«r Direktor:
Dr. Th, Mettenheimer. Prot. Dr. Bernh. Scholz

Fürstliches Konservatorium für Musik
in Sondershausen.

I legiun des Sommorse in etstors um Ii April. Vollständige Ausbildung
in II Heil Zweigen der Tonkmisl : im Sologesang fiir Oper und Konzert.
1 loiioiMi’ : i iesiitigsehiile itoo M., lnstntment«T>eitule ir.o .M. jiilirlielu Gute l’en-

sioneii r. - min M, jiilnlicli. Seluiler und Scliülerinnon halmn freien Zulnll zu

den Konzerten dm’ Jlofkapelle, Gosiuig- und Tlieotieseliülor auch zu deu Opern-

geuonilprobeii. Aii<*gehll«let warilen am rttr*tl. KoiiNCrViitomui»
HaiidernlinnHen folge«<le r«ii«mmi©rto UüiihHcs* : die Herren

Mittolli»iiK«r. erster J leidentimor um Mannheimer H oft heut er : Kniiptor,
erster Rassist um Leipziger Stadt theater ;

stöbert, lyrischer Tenor um Posen er

Siudlilututer; Klocken, erster Huriton um Hemer Stadttheuter: Frl. Fritz,

Altistin am Strusshurger Stnrltthealn-; ferner die Hemm Ktickbvil, Kon-

zertmeister in Freiburg i. II.; Mnrtln und Scliilling;, Scdoeelltsien der

Somlevshn usenur Hofknpelle: Iloirmnin», erster Jlrutsehist «ler Kohurg-Go-

tliner lliilka pelle: Musikdirektor llnirmnnii in Solingen . Küpe Imeister

Turcrk in Würzbiirg u. v a Siingur, Siingerinneii . Dirigenten und Instru-

ment iilisten Auslührl. Prospekt gratis. Anmeldungen nimmt, entgegen
Der fiirstl. Direktor: .Hofkapctlme.ist.er Prot. Wchroeder.

t a I. Konservatorium der Musik
In Köln,

u nt Df Lei tun«: ti(‘S st ä dt i schon Ka |m* 1 1 nifis to i>

I lernt Professor l>r. Frau* Wüllner.
Das Konservatorium besteht aus einer Instrumental-, einer Gesan«f-

und einer Musiktheorie-Scliule. einer Opernschule, sowie einem Seminar

für Klavierlehrer. besitzt Vorbemtungsklasseii für Klavier, Violine,

Cello und Sologesan» und lässt Hospitanten zum (’hnrgesang. zu den

Orchesternbangen, Vorlesungen und zu nt Unterricht in Harfe, ev. auch

in Cello, Kontrabass und Blasinstrumenten zu.

Als Lehrer sindtliätigdie Herren : Professor Dr. F. Wüllner, VV. Bock,

C. Bottelier, <i. I*'. Cortella, A. Kibensohütz, Direktor Dr. Erkelenz.

K, Friede, L. Hegycsi
,

E. Heuser. Konzertmeister G. Hollaender,

N. Hompesch, Professor (t. Japliu, Professor G. -lensen, Fräulein Felicia

Junge, E. Ketz, Dr. O. Klanwell, W. Knudson, C. Körner, A. Krögel,

G. Kunze, Obcr-Kegisseur E. Lewinger, A. Mendelssohn, kgl. Musik-

direktor E. Mertke, Aug. v. Othegraven. M. Pauer, J. Schwavtz, Pro-

fessor J. Seiss, stell vertretender Direktor. 0. «Singer, Kammersänger

B. Stolzenberg, P. Tomasini, F. Wolscbke, E. \\ ehsener, H. Zaeliniann.

Das Sommersemester beginnt am 2. April d. J. Die Aufnabme-

Priifang lindet an diesem Tage, morgens ü Uhr. im «Schulgebäude

(Wolfsstrasse Nr, M) statt. Das Schulgeld beträgt für ein Hauptfach

und die obligatorischen Nebenfächer M. )!<Kl p. a. Ist das Hauptfach

Sologesang M. 400 und wenn Beteiligung an der Opernschule hinzu-

tritt, M. 450 p. a., ist das Hauptfach Ktmtrabass oder ein Blasinstru-

ment M. 200 p. a. Für die Beteiligung am Seminar zahlen die betr.

Schüler ein für allemal M. 50.

Wegen weiterer Mitteilungen, Schulgesetze u. s. w, wolle man sich

.schriftlich an das Sekretariat dos Konservatoriums (Wolfs-str, 0) wenden,

welches auch schriftliche und mündliche Anmeldungen ontgegeunimmt.

Köln, im Februar 1H1H. Der Vorstand.

','liit 4btvl'i’ it.iitb «'tm
- iUium,

ci« U'iH' iu lummclb ln ii,

ilü’iitü’ibiii Glitt iu’ il'f Müpirt'i'U.

'ScflKiust vom '.Uioifli'iitiui- !

allem VU't’^ni, «C« fliitfl vuriuu'f

Hub tat« b,i-> ’iüiimt^ni fU’l'ii.

e« mutt il’f viel ;u iiioMNt

;

Sie ti’iit euviii'iTinTn.

ilHviit Viel’ l’iu Itid't Silin für üMiimnt.

leim ‘iUumcii S» t-ivl,

AK ent «teb bat uid'l Sinn Üiv Viebe, ;

^vJjr >>cv« ift t’u'l \u lilbl.

W. I... HuimmIoIi. iie uit* bei:-*
I

llejotbeu MtUtiiufle lueifen Stiicfe fiivbic bim 1

glimm bejeirt’iictvii '4Un«inftvunnmti’ iti(M

auj. ikfCiiten Sie fict’ nti bic 2Jlufiffllicio

tterli'flct ii. a. M«xbnt in Veibsig mit

g o li n it n 41 ii b i'
«’* in Cünibmb n. 3)1., luelt^e

«Hbve Sbcbüi'fiüfic «tm ebefteu bcfviebifleii

tümiten.

J. II. . illüiiclicii. C'inii liballiero

VicotTtauili'fl entbiilt ba-S tu'ii obneu

betrid'uete vieb nubt. 41*tr ft eiten »M’rc

®v<i(je in Pie ftuiilH-rlrttio««itf.

Sch.. (Üirils. Jlieueeii Sie fiil’ »nt

ein Anteil ibütcim.

F. Sp. In S. liiiii iinP not in'itveii-
,

lidiett «iebent void' bei leben, aucim ,'bv

,,'JladUflefaiifl" fld; jebud) über bic SAabLene

^od; ergebt, bitten iuir ibn eiitjiiienpcn. tf fl*

emjebvitet über bic yiii'iinbim uid't bU'it

bie «Rebnttiim , imtberu bsr allem P»t*j au«

Sßorfd’lmi bevieiben eiiiflejeijte 'AUufiKomi t«-,

h»eI<l)C9 aub mebvcieii tiiditiflen Änd’tudunein

Befiel) i.

J. B. B. in W. Sie ftcljcn am
ber ScbtpeUe bce Aemputiiercnö. Sem SUulleu

tolrb bael (Gelingen fulfleu, 'neun Sic rcc^t

fleißig bie .^armuniele^re unter tüchtiger

Seitung ftubiereit lurrbeti.

t’. I,., Wien, g&r aiisfii ^'lieber 4hif-

fa^ paßt tourtreiili^ fiir eine ^iHierbei l« »3-

E. B., Nürnberg-, Jie S^riftftelleritt

grau <S. 'l>. lebt in 2lÜe«babeit (SJIbeinftr. »8).

gbr Stltcr uerraten mir au« ÄrtigMi nic^t-

Sie ((trieb eine gropc 91iijn()l 9l(*VcÜcu r
Wär=

e^eu uub@ri<ibluiiQeu mit inufi!gefcbid)tUc!)em

^intergrunbe. 3bvc 'JJWrcbeu erlebten viele

Äuflagen.

I>r. J. >., tiJroningreii. l) Gin 'pu

prefavio iuirb mit 'Jlufeu ein peUtif^e«

»latt lefcrt, ioclcbe« b»«l< Sweater unb WufiL

notijen bringt. So etwabaä ,,4'evliucr lage--

blatt". 4) 4tür tönnen nur Jluffdbe anmelpnen,

über bereit Stoff früher eine 4*crftänbigung

erfolgte unb bie in einem tovrefteii Scutfd)

uerfaftt finb.

v. R., STouiikircliea. lj ffür ben

allgemeinen ©ebraueb ift nach fompctcu teilt

Urteil bie «onjevtiit^ev bei- eicgicjit^e r bor--

|U|ictjen. 5Die le^tere eignet fic& nur junt

Sortrag ernfter SÖJeifen. 4) iSUie «n8 ein

®a<&!tnner mit teilt, liinneu bie ^abrifate

ber ^irma ©ebrilber GSnnjclraann in Nürn-

berg {3itfjern mit 9)letaflrabmeu) embfoblen

Werben.

Verlangen Sie gratis und franko den Pracht-Katalog von

CARL HOLL, Goltaenfatirik, Cannstatt.
Versand g«-g« ,n Nacbn. od. vorher. Barscndg. (auch Marken).

An rt rüge v.Mi 4i« Miirk nn wer«b*n frnnki» MlvUiuiurt . XiclngcfnHeiubm wir«l

uiiififumsi lit od. «I. Ikitma zunH-Miezulilf

.

Vofkati t nur «llrekt an |*rivi*IIiiM»«lMolii»i'l.

ff
No. 2321 Qhrschraube

in. IV. kiiiistlii'lieu Bvil

lauten u k.GolilM, m.

Sillter Mk. >. per l'tmr

I Unter dem Allerhöchsten Protektorat Seiner Majestät des

Königs KarI von Württemberg und Ehrenpräsidium Seiner

|

Königlichen Hoheit ries Primen Wilhelm yon Württemberg.

Internationale

iGemälde-Ausstellung
STUTTGART.

Hervorragende Gemälde aller Nationen.

I 1. März hi» HO. April 1891 im Kgl. Museum
der bildeiideii Künste.

No. 1587. Echt silberner No. 1435. Öroche-Chätelaine
Stookknopf M. 11 .2.'», mil fiir Damen echt Silber mit

Rohr M. 2.— mein-. vufg. Kugeln it.SclilcifcM.15.

No. HätiU.

u kar. goldene Damen-
Remonioir-Uhr. >> Steine,

vorziigl. Werk, gut ab-

gezogen mit hochfein.

Ktui M. 3b.—.

Zwei Bravour- Walzer
(leicht) für Pianoforte a 1 Mark, erschienen

in Carl Rühles Musikverlag iu Leipzig,

von Paul Förster über (3)

Peters
!

und über

berühmtes Rheiniied: I
Heisers

„Strömt herbei, ihr Völ- BravOUrlied
kerscharen “

i

Aßh eimnai blüht im
Diese Komposition ist i Jahr der Mai.“

als Walzer neu. wird aber seiner reichen

Melodik halber den gleichen Kiesenerfolg er-

zielen. der mit dem nebengenannten humo-

ristischen Walzer über das vielgesungene Hei-

sersche Lied erzielt worden ist. Monatlicher

Umsatz davon <*a. 1000 Exemplare.

Hei Carl himou. .Uiuikverlag. Berlin SW.,
Markgrafenstrasse 21. ist erschienen:

Der berühmte Schwedische BrÖllops-

Hockzeüi-Har§cli
von

Aug. Söderman.
Opus lo.

A für Münneriptartett (oder für 4 Frauenstimmen), Original -U. 2,—

B fiir gemischten Chor (Part 1 J(A Stimmen 1 JL) . . . „ 2,

—

C als Duett „Vom Himmel leuchtet nieder“ für hohe u. tiefe

Stimme mit Schwedisch Deutschem Text*) 1,3D

D für Pianoforte zu 2 Hiinden| Ausg. C, I) ,
E arrangiert „ 1,

—

E für Pianoforte zu 4 Händen
j

von Edwin Schnitz. . „ 1,20

F für 2 Pianoforte zu 8 Händen übertr. v. H. Schramke
. „ 2,50

G für Orchester instr. von Albert Parlow, Part. 3 JL, St. „ 5,

—

H für Violine u. Pianoforte einger. von Theob. Rehbaum „ 1,20

I für Flöte und Pianoforte übertragen von Wilh. Popp . 1,20

K für Militär-Musik von H. Saro, Part. n. «St. . . . ä „ 2
t

—
L als Terzett für H Frauenstimmen a capella v. Gust. Hasse r 1.80

M für Piatrofortc, Harmonium, Violine (oder Flöte) u. Cello

,

von Gust. Hasse 2,50

|N für Cornet ä piston mit Pionoforte von Wilh. Popp. . „ 1,20

j

0 für 2 Pianoforte zu 8 Händen mit Streichquintett . . . „ 4,—
P fiir eine Singstimme mit Pinnoforte, einger. v. J. Doebber „ 1,20

Dieser berühmte Hochzeits-Marsch, welcher durch die

!

Schwedischen Sänger und Sängerinnen

in allen Kultur-Ländern
der Erde bekannt geworden ist, bedarf keiner w eiteren Empfehlung
als den Hinweis auf die 15 verschiedenen Uebertragungen für

andere Instrumente und für Gesang, welche bis jetzt nötig wurden.

*) Die Ausgaben A. B. C L und P haben neben dem Original*

Text die bekannte gute deutsche Uebersetzung von Dr. W. Anger.
Gegen Einsendung des Betrages (auch in Briefmarken) folgt

die Zusendung franko.

Die besten Flügel und Pianinos
liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.
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J. 11., Brail». ‘.'ia* ;a4ntaimi^tf

.'iniomatiou erhalten -iie gute 'JJianboLintn

beim Anitfum<utenmadjcr ^«rn Stephan
jjjii Albaner in Stuttgart {iJJeftittflfte;.

!

K. V. ln Sei», T flute» beiten?. ’Jlcin!

K. I*., hciil. l) Sic tntmifimn ii.b

mit ehremvertem Ci rer um *»« ’lU'lonaifcu
!

ton Gl?*!-*«» unb wolle» ii. a. erfahre», wen

tiefer Tenbitter in ber A dur-Vclcuanc :

vevberrii^te. 3« bei« ne« crfd>i«wn<» SM.’

„iyriebvidi lilu'wiu alö 'Pi en icb unb a1$ Dlufifer ;

BO« Srtctr. Kicctä" (.vcipjig ,
'öertag 1

bou a. 6. Ii. veiirtavt) bBriten cie übet

Abre Snnilfragen SMInn ft erbalte». Weltbc

an tiefer Stelle »u KamWorten ber SHanni

mangelt. 2) Um wenige ^iennige rvbalte»

Sie bie fJartttnr be« ’äJlojaititben ctrent.’-

qulntett* in r 4Mv bitte» naeh teil ? (Jemen •

ielber ju febeit. (3t. spanne, i>t ufi!

=

i)erlag in V eitrig.'. 3} J. 91 ibl. ®l»fitalu’n=

»erlag in fflliineben, wirb .Mjttett «eguiein«

für Sinnbcbbre Samt bereu 'Prell angeben.

j. W., tiiorkniii. $te beibeit riebet
,

finb anivriuljUoS nnb werben in Äreunbe#*

{reifen gefallen.

F. W. I*., Mel««««* Unieve 'JUd,'--

iragen Wegen bei be» Jbneu notierten Sin 1

fange! einet spotonaife uon Pabibtn bliebe»

erfolgte*. ten fuberfteit SJeicbetb wirb brr

weiter bei- Mar eile in »er fäd’fifc&cit S* Weit

geben rönnen.

I.ebrcr Crimm, 1) Tie türabj

febnft febo« erfcbteilen. 2 Ifi» tnbello» ge-

feilter fcblicbier (Storni.

M. |>. t, 8—». 2ie Spbinre belieben

fidj auf Willi iirlt^e cdnagWorte eine! nmfL

taiifdjcn Ml ii bl. Tal Webeintnilbollc in ber

äUiifti mod'ie tieft! S4 tagwort veraulafit

bobe ii.

ioiiDfrffliion5 f(fec.

Antworten, Stuf bie Slufrag« orl

§crrn <f. ». Möttau, in ber „Moiwevx

fationSette" 3t»m gefebäbten Jeitmig biene

jur älntluoit, baft ,vcrr pvofeffor i'lag

(Srbman u8eövf er i«pt Dirigent ber M’iL

bormoniftbeii flonjrrte in »reinen ift mtb

'Jtöbflamp 2 luo(jitt.

®a« Dnintctt «eidjinanit (nidjt au«

»reiben, fottbevu aul »rilv) befinbet fit^

je?t auf einer Xeurner unb finb «attyvidjtcu

ju rieb ten an Sri. 9itma SHei^matm, Cpern»

fängertu inSie« VI, S>tr|djeiigaffc 182&ilc D,

Welche eventuell 9ladjrid?tc» Morgen wirb.

Fr«»©. 'München. iPicUeidjt ift ein

äefer biefer Leitung to lii'benlwilrblg, mir

'Jluifcbinfi ftu geben, bo» wem b«! Stieb „T eö

Florians »eichte" ift. — Ter ««fangt*

*ejCt lautet:

„«m Tage feiner ftOrtzeit

(Sing all ein frommer tilwift

b«r Florian jur »eichte,

So Wie cl flbltd» ift."

-»W/a* -

Für Komponisten. Konservatorium für Musik
liie 7,Lirehe risolle LiederbucliHmstalt. vormals ^lusiUkominission der /un<die

Schiilsvnodi*. ist im Begriff*, ihrer Snmmlunjr von \olksui-suHgvn luv ««•

misch ten Flior k s. jr. SyimdnliiefO eine aluilielw zweile als ^upjih ment

heizufüge it . und ersuHii .leshnlh die Herren Ktmmunnti'n um Milteilung

leichter OrlBl»»i*l*Kompositionen Mir »emUrlilen hHU|it-

siictilivh Stropheuaessnse. Pie Lieilerlnuhitnslnll hehült weh vor, aus

den eingehenden Arheilen das /weikdienliehe auszinyahlen und wird sol.-hes

nnireniesHeti honorieren. Sendungen erhilten wir uns (ns MHie ;iai u, . .

unter der Adresse: Herrn Mnsikdii'ektor pr. Kiiedneh Hegar, Hutiteni /imeli.

Zürich, de» i:t. Januar iSOl.
. ,

Pie Zürcherisch.) Liederlmchinistalt . vormals Musik Koimmasi'
Schitlsvnode.

zu Königsberg i. P.
(

Altstädtisches Rathaus.

• Ziirii

! ins Sommer- Semester i^i'l l.cgii

erteilt von l'‘riiul Leichtion und den Ilern

Goldbock, Solocoilist Heberlein, Kgl. Musikdi
Rob Schirmer, Konzert msi. Schuster, in d

Morstein, du Pults und Herrn H. Reimann.

Stal ul eii sind im Hur* an des Kons
kn lienha mllmigen zu hüben.

Miirz e. rntnrriehi wird

n ; Kgl. Musikdir. Berneker ,
Robert

• Landien, Ihrektor Leimer, Pr. Prelss,

•r V ursch uh* von Kriiul. Besset
,

von

‘rvitlorii i hiesig *-11

Neues Mark-Album für Pianoforte.

Carl Rühles Musikverlag, Leipzig.

1 i
„Almenransiihnnfl Eflelveiss.“

27 beliebte Alpen- mul Uebiigsliecln', leicht gesetzt mit

kurzen Einleitungen und Paraphrasen für Fiaiud'art,- von

Robert Wolilfabrt.
, Auf der Almn da linden die

Kühe s hont« ( I ras

.

. Tiroler sind lustig.

. Z‘nächst bin i halt gange.

. Von meinem Hcrgli muss i

scheiden.
'. Auf der Alm da gie.hfs koa

Siiml.
i. Auf die Alma guh’n wir auf.

. Zweistcrnderln am Himmel.
!. l eber Berg und Thal
i. I»er Hirt, auf der Ahn.

. Pu, flnchuhoruts Pinmil,

*. Per Wandelst oft.

Pie Kapplur Alm.
Seil von euch ich fori ge-

zogen.

. Wenn der Schnee von der

Alma.
. Roseslock. Holderhliit.

. Steh’ nur auf. du junger
Schweizerhu**.

. Mei Billiorl ist halt gar so

RuP
. .

. Hin Morgen in lirol.

. Schweizer Heimweh.

. -Tivoli sch.

. Mein Lieb’ ist eine Alinicnn.

. Das Busserl.
i. In der Heimat ist essr.hon.

. Per lustige Schweizevl-ube,

„ l'eberm Bacherl.
. Tiroler Ständchen.
. Wo a klein 's Hiittlc sieht.

No. 1—27 zusammen in einem starken mit

prachtvollem Titelbild versehenen Bande 1 M.

Mir. Germers:::,

Wilhelm llnuseil» Musik-Vorlag, Leipzig

i
ist ili,- heste aller bis jetzt em.-lii<‘-

,.)ii>n. (Woclirnlilatt.)

C Kille Aiifgnlic. die mit glänzendstem

Z6m y* Gelingen gelöst ist. (Klnvii^elin-r.)
1

. , Zu systematischem Studiengebrauch

Ausgabe geordnet in 4 liänilcii. je - M.

I Niiipplcmeut :
„Tägliche Studien.“ 1 M.

Professor Herrn. Schröders

Preis-Violinschule
121 Seiten 4°. Preis 3 M., ist die anerkannt aller

beste und dabei billigste <•-*)

Violiuscliule.
Je— Jährlicher Umsatz ca. 10 000 Exempl. »-4-

Herr Professor de Ahna verwendet dieses

f
Meisterwerk der Vioiinlittergtur beim Unterricht

J
des deutschen Kronprinzen eine bessere An-

I
erkennung konnte demselben wohl kaum zu teil

t f f werden.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig-Reudnitz.

IANINOS ÜB"
Gerhard Adam, Wesel.

-S—Pabriltbestelit»eitl82B.-^- vielfach prämiiert,

Zaimit Ooldener Med allle. Billige Pr eise und gunst.

Frankolieferung. 5jährige Garantie.

Nlusiknl teil.

f Instrumente,

Notenmappen
Metronomo .

Stimm-
pfelfen nie. Iiczich.

Sic »m billigsten u.

promptesten d.d.llof-

Musikli. v. Hans Licht
|

I in Leipzig, fit. Knl aloge grill, n. freu.

$cv ,v>0 :zfi i aiU' rovtefabv i la it t bei Caitiä'cn

.waiftr«..^«'!'« u b. Sbntb '3 ob» in 3Jatm«n

uns Jtb tu a. :11b.
,
hat reife filv öutwitvfc

flilgcrcüjtfi' 'V-iauiiu'gfljäuie au3gel<brifbfit,

welche fidj ber urnefte» ©rf^madflrid'tuug

tm iDi'öbelbau unb in Jiwmcrcim'id'tungcit

^ormonifdi nnfdjlu’iifii. öeu ffiettbrnnrl)
j

ift bic Summe von 2000 Warf auSgcfefit;

bie öebingungeu btefclben erfährt matt bei

ber genannten ^tuim. a» wrltbc bic fertigen

GntWiirfe bis jum 1. IKai lSSl *u ieupci»

finb.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. HaiTOomums), das soliöliste, pveiswürdigste Harmonium der Welt I

für Kirche Schule und Hans (über MiliKiO in Gcbrauchi empflehlt zu beipie-

1

men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. aooo

Rudolf Ibach
Barmen, MEIWeg 40. Köln, HflttmarK 1. A. BerliM^V., AlexanftrinBIlStr. I

Hügel.
nennt bir einen Warnt, ber feliv

!

befannt !

Vtna einem ®raina ©djilfeve ift;
1

©eöt bu 5H Unfall
fl ftatt be§© ein 'JJ,

'

3ft’« ein berühmter Äonthoitift.

G. V.

Äuflörung öes Räffels in Br. 2.

trieft. — «ie?.

SHditige SiÖ f u n g e ti be! «Stiel» in «r. 1
lanbten ei«: Sufanna $ftfterer, 4><ibelbevg.
^ranj flämmmr, SAarbt? a. b. Gtbe. 3. »ab-
gura, gaäfowi^. D,.-Sc6[. §clene jperjfelb,
»räb i. »ofen. Sjeimnun ©rögor. Siebern
tbal i. S4 t. Dtactba Tmcro«, Ttflinjiie i. »out.
fittnr. St^röber, »rilon. Gugen ftönigSfetb,
»Ifß, C.*®tb(. 3. ^tegier, »olif i. »om.
aeoboib 'prauf, .«attotoib, O.-Stbl. 'Sotdjie

W Saiten-Fabrik & MaMolin-Baiüstalt

von Emst Tollcrt, Rom, €.
SpeoinUtät: PrÄpnrierte q uintenreine Suiten eigner

KrUmlungl "RI
En Bros. — Preislisten gratis und franko. — En detail.

Garantie-Seidenstoffe
direkt ans der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeid.

a‘8Q aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehet^

Stets dasNencste in schwarzen, farbigen. Hchwarzweissei,

|

n. weissen Seidenstoffen, glatt und gernnKtert.Jonlttiüu

.

Rohseide-Stoffe, Sammete und Pelucheetc.z« Fabrikpreisen,

Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

Gebrüder lins in Leipzig

MnsMen-BMoMen.

Art für Orchester, von <len|

einfachsten lös zu den feinsten.

Zithern
eigener Fabrikation, Guitarren, Man
dollnen, Saiten, Aocordeona, Mund
harmonikas, sowie alle Luxusartikel]

mit Musik liefert unter vollster Gar
antie billigst.

Moritü Hamm,
Musik-liistrmnenteufabrlk,

Mni'kneiiki' cben i. S.

1 1 1 ust vierte Preisliste kostenfrei

|

Kin Muslkverlejer s. Manuskripte, Kta-

!

vierkomposit. jcd. Alt. Gell. Adr crbeti-n

;

ii G. 328 an Rudolf Mosse. Leipzig.

Eine Solo-Violine
|

von nchUnem, kräftigem Ton ist für

I
den billigen, festen Freia von i3‘> Mk.

i zu verkaufen. Näheres unter A. W.
! Mtrehleu-lbrewdlei». Sedanstr. 6 II e.

Wegen Todesfall zil verkaufen:
Mine ächte

Stainer-Violine.
Nähere Auskunft erteili Wiileher-
KHllati inNaefels. Kt.Gliinis, Schweiz.

Sine »m Filratlielien li«i«Her-
vntorin ui ln goiidi©r.sUnii«en
niiMgeblldele, hoclihogahte . ans-

ge /.Hkdmeic

Pianistin
sucht zum April eine Stelle

als Lehrerin
an einem Inst i tut. Näheres durch l'rof.

Schröder in Soiidershausen.

Specialität in
üi|J|JJ

für ernste

MUSik- und heitere

Instrumenten
Vorträge.

Bumbass, Stahlgeigen, Holzharfen,

Verrophon (Slistnjlmniiim), Holz- 11 Strohinstrumente.

Adolf Klinger, Reichenfaerg i. Böhmer.
Uhtatr. Pr&iseour. franko.

Kine j. llarfeiilHti», d. bereits m.
grösstem Erfolg im In- »nd Ausland
Konzertiert u. auch im drehest erspiel

8. tüchtig ist.
,
sucht bald. Stell. Vor-

ziigl. Uceensiouen und Zeugn. Offerte

unter R. 311 an Rudolf Mosse, München.

Lieiler-, Operetten- eie. Texte v. e.

j., gut ein gef. Schriftsteller. Ali l'r. snh
J. T. 6524 an Rudolf Mosse, Berlin SW.

Kin prachtvolles Amatl-Ceüo,

„ Damlllu*-Ce,|o,

I „ „ Rugoerl-Cello,

n „ iacobus Stainer- Cello,

•jü ital. u. and. Meister-Ollis. Grösste»
Lager v. alt. Geigen u. Viola, worunter
an sehr schöne echte ital. Instrumente.

Atelier f. Kunstgeigenbau u. Keparatur.
f. der. beste Ausfiihr. Zeugnisse ereter
Künstler besitze, Special. i|uintenveiu
hergestellt c Saiten. F. l'h. Kdier«
Geigemnachev. FraanM'ikrt h. W.

Soeben erschien und i

wird gratis und franko
versandt

:

Heuester Illustrierter

Pracht-Katalog
über

Saiten-Instrniente
(Violinen. Cellos,

Zithern, Guitarren eto.)

Hamma & C"
@aite»*3nftr.*§a6 rU,

J

Stuttgart.

Für Sanmder und Kamraermuslker eine
|

Viola echt italienisch aus der Bresclsnor-
j

Schule (t52ö— 1560) ist iu verkaufen. An-

träge unter „E. P. 2154“ »u Haasensteln

k Vogler, Wien-

Cacao-Vero,
entölter, leicht löslicher

Caeao.
Unterdiesem Haiidelsnamen empfeh-

len wir einen in Wohlgeschmack,
hoher Nährkruft, leichter Verdaulich-

keit und der Möglichkeit schnellster

Zubereitung (ein Aufguss kochenden

Wassers erpicht sogleich das fertige

Getränk) unllbcrtreffl. Caeao.

Preis: perJV, _V, Ut V*=Pfd.-DoaG

8äU :«K> 150 76 Pfennige

Hartwig & Vogel
Dresden



4 *

Wtt' Schwarze Seidenstoffe
ca. 180 verschiedene Qualitäten — direkt an Private ohne Zwischenhändler:

95 Pf. )>is Mk. 16.80 per Mctrr narii Deutschland und Oesterreich-Ungarn port«- und zollfrei — Muster umjrelieiul.

G. Hennebergs Seidenstoff- Fabrik- Depot in Zürich (Schweiz).

Königl. und Kaiserl. Hoflieferant.
3dbom, liJmtmt i. ULiafs. >>anmi iliobeu,

ClbrnL’uiii Sinu iüi i iiitii •£ tat tmit Iler, :Hcut $

-

tmrg t. fcolttmi. offtlil) flagcnjtciii, ®ar
hurfl t. Orfiril. yetii ÖJaftmaim, ftl»crss

fle^ofen b, irrruit. »jp, •ülefter
,

iwnrellrs.

Jrranj 2öoicicdH'h>*li, Mlatmtid'. (fl. 'tioflrl.

®frdteii», cn’viinct flocbimimt, 'Pleii.

Sf^liebbatr, flölii a. Aoljamicö \!i>ri»c,

flatncnj. Aiau.t >vall, IUI ilneben. t5 . 'Ufaner,

tHjadj. Ulriljnr Xatetfa, .Vuetrid’etjnßen.

.\}ontifi ftinf, ci'enor. Ao|rpl> fließe, titfuti.

3. .Raufen, iiedjemitj \v Jpierctu'eit, Sdialte
i, 213 fterb. illhlllcr. CJiitf. fl. uub 28 ., Ora
mnibuiit. iioHibcrii, üij Jtoffcl.

fllfttii ibaadmrtii, 3d'cnnbecf. l)r. sdjedj,

Jorfiui. ,\rau flanier Jn»u*, Schmicbctjevt]

i. SiicfriißctMi'iif, 28. t*. Treter, .*el)cnberf.

ftrau ?Hei;antiine Vul’fe, lUur.-(9e^ltn. (fl.

JJorepp, i'iiiirbiuiv
-paul Ct'Hi, \>:16t'ui|t--

QAtift'n. 2i>tUii ’.Üianfr , Cb ein b 'Puiditib.

.'ijermaun iieef, Trbelcbeii. 3JI. SeuevfU'iit.

«aubenbarl'. ,y. Tallimner, 0‘Miabviid.
Dlaric V. 3itüliii.ffi', 2t. 'belevifl'itiii. fter^Pd,
fltmmi. Ctto Sbi<b. Maumbiirfl. JJIana
tSftel. fcaiiiluiifl. t>. ;HrtPlii(J!l*, flleuntiicbeit.

fl. oandr, fliu'iu?. ,viau '.Huna .lirlff, 'Verna
i.'iU.), 2lmrrifa. '.Huna 'tüatfifch, :tli*fif. bei

JUtiuburfl. T barfr (flertad', ‘ ,vneblanb.
(fmamiel 28ircuu-

ct. (floMiUal'iluo C. -2.

.\ofepb .'Hirfmr, fluiteiiblmt i. i'bbimn. *W»ii-

ilflvcte 2üriibr, Saflau i. «(bl. Amm. 2'rcT,
vj-öliiiflnt. Jttilb. lUaffavt, 'JHminamt. 28.

«4mibt, 2t>r|rl a, :11b. Online It'etbi.t,

Utotbenbut'iv t'rntbt, Afrtl.

tSNS ' ^eues Gesangs-Album
aus Carl Rühles fllusik - Verlag in Leipzig- Reudnitz.

mit Nachts leuch*
ton dem Zifferblatt, Mk. 4.60
N'achn. J1I. Preisbuch ü.Wand-
u. Taschenuhren grat. W. F.

Grömbach, Pf er r heim (Baden).

Musikalische

Jugendpost.
Illustrierte Jugend-Zeitung

mit Beiträgen erster Autoren uiui

zahlreichen Musikbeilagen.

Jahrgang 1890.
Elegant gebunden Treis 5 Mark.

Verlag von Carl Griiniuger
in Stuttgart.

Aus einer Erbschaft sind mehrere
eclite Italienische Oclgeu:

I Amati ä löOO Mk.. I Ruggeri ». GlOoMk.,
I Sanctus Serafln a 1200 Mk., 3 gute Vio-

linen ä 150 und 200 M. und I Cello Caspas
da Salo i\ isoo M. zu verkaufen. Bei ge
nagender Kefcroiiz ist Probe gestattet,

Anfragen unter M. A. 69 lief. Kt«l.
.Vnsse, llresilen.

A. Beuthnerj Violinen, Celli,

'Zithern, Saitenfbk.Markneukirchen

Rheinwein.
Gegen Einsendung vonBC. 30versende

mit Fass ab hier 50 Jäter SBlbstgekelterten

suton und Woiccu/oin fl'r dessen
abgelagerten ** clooWCIII, absolute
.Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich Lederkes,Ober-Ingelheim a.Eb.

3 Echte Briefmarken! Billig!

II
150 Uk’ndltCöCiU’ IM. — 200

| Dcvtfl). 2 M. — 250 DCridl.

I3M.- 300 ociith. 4,50 M.
J -- 400 Dcridi. 6M. 500

PCrid). 7,60 M. — iooo rcvidi. 20 vl. k. k.
Prel.nlistpo—ti« Hayn. Naumburg, Saale.

Patent-Flötenkopf,

Prospecte versendet

J3. J. Tonger,
KÖLN a. Rhein.

Folge von UlicdN

»Sammlung der l)plifd>h*ston Lieder für eine Mittelstimme mit leichter Kla-
vierbegleitung, erzielt habe, veranlasst^ mich, sehr bald auch die dritte Folge,

eilten starken Hand mit 32 Uedern hervorragender Komponisten
herauszngeheii.

Die liearbeitnn^; ist. auch hierbei derart, dass die einzelnen Nummern nach

Belieben für Klavier allein mit Vergnügen gespielt werden können, so dass das

Werk also gewissonnasson auch ein Transkriptionen-Album für Pianoforte bildet.

Der neue dritte Band „Liederstrauss“ enthält die nachfolgenden Liederperlen:
Nn. l. Kreutzer, Ei» Schütz bin ich (Nachtlager). Gruben- lloffnianii . Ach Gott, wie well timt scheidet],

ü. Liehe, I.., das Mitlli-vhcrz. i Liebe, L, Ich schrieb dir gerne einen Brief, fi. Haeser, (.'.. ! liililingstnaste. c. Abt,
Erz., Harenroh'. 7. Heiser, \\\. o, ilnss es immer so bliebe. > a. Mavschner, II.. Lied eines fahrenden Schülers. 9. Bo lim, ('

,

rclmrselig. io. .Miitlhey. .1 11, lins hohe Lied, der Liebe, il. Hermann. G., Sonnen.seiiein. 12 . Förster, Rudolf, T)as

hohe Lied der Lids*, iu. 1 1 um (»•rdiok . E. . oft sinn ich hin und wieder, ll. Beethoven. L. v.. An Sie. 15. Lang ist’s

her (Volkslied). IG Auf der Alm (Tiroler Lied). 17. Lortzing. A.. Sonst sidelt’ ich mit .Scepier. 18 . Schumann, Uolv,
Wuldesges]iräcli. ü*. Mendelssohn . F.

.
Ahschied vom Walde. 20 . Spohr. L. .

Bose, tvio bist du reizend und mild.
21 . Fesca, Alex., Per Wunderer. 22 . .Schumann, Kob.. Mondnacht, ix Schmuann, Roh., Friililingsnacht. 24 . Haeser,
Ständchen, Sclilnmtnre. Liebchen. 2 :>. Haeser, C.

,
J>a drüben iiber’in Walde. 2 «. Beyer. V., oj>. 6 No. 2 . Nur einmal

niöuht ich dir mich sagen. 27 . I»rcgcrt. A., op, 4t. Mein Herz ist. am Rhein. 28 . Dietrich, A., op. 4. No. 3. Du bist mein
Traum in stiller Nacht, so. Hiller. K.. op. 159. No. 2

. Treue Liehe: Ach wie ist's möglich. 30. Mennes. A., Wunsche:
War ich ein Vogel. :n. Ave Maria. Melodie von .i. Nikorowicx. 32. Trost. Melodie von H. Knrpinski. (Zwei pol-
nische Lieder, angeblich von r. Unrow

)

und kostet bei 65 Seiten Umfang nur *2 Mark.
Welchff Ih firhllicit sich fliese Xnnnnhtny erfreut

,
yeht daraus hervor ,

dass der

erst vor treniycn Monaten erschienene Zierde. Band mit RH Liedern (Breis V Mk.)
und der ältere erste Band mit 48 JAedcrn in //leicher Bearbeitunff soeben wieder neu

gedruckt werden mussten, obgleich die ersten Auflagen in mehreren tausend Exem-
plaren hergestellt wurden. (2)

mp*" Bei Entnahme aller 3 Bande (Bd. i, 3 Mk., Bd. U und lli je 2 Mk.) liefere

ich gegen Postnachnahme oder Einsendung des Betrages franko für 6 Mk. Also 105 der

schönsten Lieder für 6 Mk. f Verzeichnisse stehen franko zu Diensten.

Herr P. J. Tonger, Hofmusikhandlung in Köln liefert zu gleichen Bedingungen.

Carl Rühles Musikverlag in r<eipzig-Rendiiilig, Heinrichstr. 6/7.

Soeben erschienen:

C. E. Gross: Deutsche Chorhalle,
Sammlung aitsgc wählt er Lieder und Gesänge für Männerchor und ge-

mischten Chor, I. Band. i. Teil enthaltend Mannerchöre, 2 . Teil enthaltend
gemischte (’hiire. Partitur eines» Jeden Teiles Mk. 1.50, die
1 Stimmen hierzu in lie<|iieiuem Taschenformat 46 Pf.,
gebunden Je 16 Pf. mehr.
TV csp.s v<n der Kritik sehr beifällig anfgenomniene . aus.i«rs»t
** billige Sammelwerk empfiehlt sich besonders durch die

Aufnahme eine« reichen Material« au VolkNliederu, nnment-
lit'Li auch solcher, welche bisher noch nicht in der licarbeituug
fiir Miinn ei- und gemischten Chor erschienen sind.

IW Ansichtssendungen stehen gerne zur Verfügung.
J. Nchätters Verlagsbuchhandlung, Ctrünatadt (Khciupfalz).

£. Naumann,
Uhren-Fabrik

u. Versandgeschäft,
Vjeipzig, Königsplatz 6,

verschickt Preisverzeich-
nisse von Regulateuren,
Wanduhren, Weokern und
Taschenuhren, Ketten, Qold-

waren.

In Taktierstöcken
fertigt nur das Schönste E. T.assig.
Elfenbeinschnitzer. Ikrosdcn , Reit-
bahnstrassc 12 . Abbildungen franco.

I Schönheit des Antlitzes I

wird erreicht durch

Leichners
Fettpuder

und Leichners Sermelinpuder
(beste Gattung Fettpuder)

Gesichtspuder fiir Tag und Abend, festhaftend, macht die Haut schön,
rosig, jiigeiul frisch, weich: er ist. unschädlich und matt sieht nicht, dass
man gepudert ist. — Auf allen Ausstellungen mit der goldenen Medaille
ausgezeichnet: im Gebrauch beim höchsten Adel, der ganzen Künstler-
weit und ist zu haben in allen Parfümerien, jedoch nur in verschlossenen
Dosen mit der Schutzmarke „Lyra uml Lorbeerkraiiz“. Man verlange

OV* Iieichners Fettpuder. "ÜS
L. Leichner, JÄÄw, Berlin.

Tic aiicrfaitut betten t

Eingeschossenen
Jagdgewehr»^, Revolver, Ln ft-

gewähre uitt TescJiitis ohne Knall]
etc. liefert nur allein ti

Deutsche WallenFabrik

Georg Knaak,
Berlin SW.

212 . Friedrichstr. 212.

gicicfr iituftr. qireigtiiten^rntig ti. frnnfci

Hippotlt Mehles, Waffenfkbrik

Berlin W., FrledriehitniH 159.

Ansverbaut
am jeden Preis

n20 000 Waffen.
6-sohQasIgB Revolver mit Patronen
von Mark 6.— an.

Zlmmer-Teeohlns zur Kugel u. Schrot
von Mark 4.— an.

Oarten-Te8chhn mit 25 Patronen
von Mark 10.

Kleine Jagd-Tesohlns mit 25 Patronen
Hark 16.—von M .

Qro8se Jagd-Karabiner mit 50 Pa-
tronen von Mark 30.— an.

Hinterlader-JagdpBwehre v.M. 25 . an.
Luftpistolen von Mark ö.— an.
8chelben- und PürtohbDohsen von
Mark 16.— an.

Luftgewehre ohne Knall v. M. 12.— an.
12 Paar Tlsohmesser und Gabeln von
Mark 6.— an.

Echte Bulldogg*Hesser v. M. 1.&0 an.
I gestempeltes Revolver-Kartenspiel
nur ao Pfg. frei ins Haus.

10 Revolversplele 5 M. frei ins Haus.
FrledrlchNtrazae 159,

dicht an den Linden

Hippolit Mehles.
BERLIN W.

Die Mittel zu der

Haarknr
(s. therap. Monatshefte II. 12) sind Btet»
in der Adler-Apothelte zu Pankow bei
Berlin vorrätig. Preis mit genauer Ge-
brauchsanweisung Mk. 6.&0 .

Allen denen dringend empfohlen,
welche an übermässiger Schuppenbil-
dung, an teilweiser oder gänzlicher
Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und
Frauen mit vollem Haar deswegen, um
aus einem starren, strähnigen, glanz-
losen Haar wieder ein biegsames und
elastisches Gebilde herzustellen.

Bester Füllfederhalter
fürlMcirk Briefmarken franco
von GUSTAV PICKHARDT in BONN

Lndw. Glaesel jr.
In Mnrkuenkfrnhen
tfriiher Mitinhaber der Firma

Glaesel & Herwig)
empfiehlt:

Musikinstrumente aller Art, nur
bessere Qualitäten. Specialität:
In eigenerWerkstatthergestellte
feinste Streichinstrumente. Vor-
züglichste Reparaturen unter Ga-

rantie. Billige Preise. Katalog grat. u. frku.
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Bstlaj Don <£atl ®tüttitt0EV in Sfnftuavf-Keipjiu (norm. }). J. Conßcc ln füllt),

»Jerteltäficlidi 6Bjmtt»t*rn (72 ^tUcn) mit juni Belt UUiJtr. prsta prc »uarfal bet allen pöpämftnT in »entfdilanD,

CKrt, bt** muftft-BeUagen (16 ® roß -lauart leiten) auf 0e(l»rreidj-Hn{tnrn
,
Iiucein bürg

,
unb in fäm{£. »nrfj- unb

parhem papter gebrudri, bepeljenb in SnpntiK.-Sompor. unb Mhipftalicn-^anbluitgen 1 IMft. Bei Breuib«mbV»errnnb im

liEbetn mi! UUaulerbegt., Tcmie ale «jrfralnrtlage : 2 Bogen beulfrfjen popgebiel Bttft. 1.80, im ffi>ellpopoeretn «ift. 1.60.

(18 «*iteu) oon Dr. Ä. Bbobobaa 2UJupr. BHupftgerdl«!*«- Einrede Bummern (audj (Ufern Jahrgänge) 30 Pfg.

iat^arina Ufafs&t).

)y^ISZ ct Jfvau Statbnrina fllnfsti), bic

ivotjl bic bebeuteiiMte bramntifdjc

Sängerin imfcret 3ett [ein biii'fte,

fiubcu wir Itiicbcr einmal beit alten Sab
beftätigt, baft bas angeborene Ealcut and)

unter ben nngUnftigftcn unb fdiwierigften

Sierbältniffeit juiit eublidjen ®urd|brud) ge=

langt. Sine barte, an Slitfaguug reiche

ffinbbeit imb Sngenb bat bie Hünftlerin

hinter lieb, unb es fpridjt fiir ihr Oeiniit,

jttglcieb aber audj für ihren naiöen Sinn,

ben fte fi(b |U bewahren gewufet bat, baft

fie beute, und) fo groben ©rfolgen, im

3eitiUj ihres ÜtubmeS ftcbeitb, mit baut«

baren ©efiiblett auf jene Seiten jnrildblidt,

mo ihre einjige SebenSfveube cd tuar, in

ffiirdje unb Sdjule fo recht nach .fjerjcuä«

luft fingen ;n föititeii. ®er ©efatig War
ibr Somtetifdjeiit, beffeit gotbene ©trabten

bie büftere, bnmpfc ®iitte erbettten nnb in

bem Hnblid). frohen ©enu'it nicht bas Sie«

WUfttfeiii auffomnteu lieben, bab man es

auf biefer ffirbc bodj nod) etwa» beffer unb

fdjöner bnben föraite.

Katharina Slafsfl), ift am 19. Sep«
tember 1855 in ©t. Sobontt, eiuem fici-

uen Eorfe in Ungarn, als bas ffinb eine?

armen hanbWerterS geboren. SBegabt mit

einer ftbiSneit, flareu Stimme, würbe fie

naib taum jurüdgelegtent achten Sabre in

ben Sirtbctttbor ajtfgenommen. $er Or«
ganift Würbe halb auf ihre muiifalifcben

©oben aufmertfam unb übertrug ibr bie

Sopran, unb SHtfoli itt ben SKeffen. ®aS
Wat mut eine Stift nnb 3-reube für bie fleine

Satbi, an ben Sonn, nnb Sefttagen nor
uerfammelter fflemeinbe fo ans oottent

fersen inte Beiiett erfcbaUett ju taffen, bic

irgenb ein Kantor in ber frommen ©infalt

feines herjenS mehr jum fiobe ©otteS unb
ju feiner eigenen Seele tjjeil als jum Dtuljm

unb IfSreiS ber Stmift gefegt haben mochte.

So blieb cs feebs Sabre laug, unb wenn audj jtt

häufe bie Boche über Schmalhans ffüdjemneifter War,
ben Sonntag unb ihre Heilte Sorffirdje hätte Satbi
um (eine fulittarifcfjen ©enüffe ber Belt preisgegeben,

beim ber ©efaug war ihr SebeuSeleinent. ütun fügte e8

Katharina Klafsktj.

[ich, baft im Sabre 1869 ber Kantor eine bi8 heute nicht

ebierte Ulieffe bou ®. SDl. bon Bebcr — es wirb jette in

Es dar geWefen fein -- fingen tieft. Um ba8 gäiijlicb

unbefnitute Berf jtt hären, fanben fid) mehrere Bitfiter

aus bem Stäbtdjen Saab ein, bic auf Stimme nnb

©cfattg ber Heilten Sfathi aufmertfam »uv«
beit unb bie ©Iteni jtt beftimmen iuditeu, ihre

locbter HinfHerifd) ausbilbeit jtt taffen. Slbet

woher bie SDiittel nehmen b Satbi hungerte

nnb lang alfo weiter. Slber als im Sabre
1870 ihre Butter itarb nub bei- SBnter batb

bavauf ju einer jweiten ©b« febrilt, mufttc

fie trachten , ihren SebeuSuitierbalt felbft

511 oerbieiteii. ©0 sog fie beim aus iu bie

weite, ihr imbetnuiite frembe Beit, juuäcbft

nach Debeuburg, bautt und) ber grofteu leidjt«

lebigen Slabt an bee ((hätten blatten ®o=
itau, mit fid) als Hiltberntäbdjeit ju uer«

bingett. Slber (ie jeigte hoch jtt wenig ita=

tihlicbe Slnlagen jtt biefem {Berufe.

®cr helfet- fottte ihr halb fommeit 1111b

fie erfahren, baft and) ein BegelHub feine

tbcalett Seiten hat. ©ittem foldjen gehörte

ihr Eieuftberr an unb ber erjäblte eines

Sibenbs einem feiner ScbiebtoIIegen, bem
Organifteit Stcnwirtl) an ber ©lifabetbfircbe,

bou ber fdiöneit Stimme feines Eienftmäb«
djenS. ©r uermodjte ihn 511 beftimmen, bie

Stnthi einmal fingen ju hören, ©r lobte

ihren (Sefnttg mtb lieft [ie an einem SDiarieit.

55cfttage im Sabre 1873 iu feiner Sircbe
bas Offertorium bortragen. Sbre Stimme
erregte Stuffeben. $er Crgantft fteüie ihr

nun ober bor, baft matt bureb frommen
Sirdjettgefaug fidh Wohl ben himmel ber=

bienen tönne, aber bamit nicht fonberlid)

angenehm bttrd) bas Sehen walle; er

meinte, ber etwas Weltliche löeruf am®bea«
ter bringe mehr Scheibeniüuse eilt. ®r ftu

*

bierte mit ihr mehrere Sieber ein, futbte ihren

SSortrag ju fdjmcibigcu unb absurunbeit,

um fie bann nach einiger 3 £it bem bamn=
iigen artifiifdjeu Eireftor ber fomifdjett

Oper, hafemaitii, borjufteUeti. hofemamt
betrachtete fich juuädjft bie Sunftnoblje,

beren Eoiiette aus eiuriu Heilten, fd)lid)ten

MattunHcibe unb einer geliehenen fd)Wars=
feibeueu Sd)ürje beftanb, um fie bann nicht

ohne einige Seilnabme jtt fragen, ob fte

beim wirtlich sunt SEbenter wolle. Stuf ihre
bejahenbe Slittwort, febidte er fte ju aapell.
nteifter Sibolf Biiller, bem fie baB Süden«

idje Sieb : „®ut Siadjt, fahr’ Wohl” Porfaitg. Sie ge=

fiel, nnb mit einem guten 3eugttiS tebrte bie Herne

Satbi 511 hnieutaim juvitd, ber ihr einige päterlidje,

woblgenteinte ©rtttabmtugeit gab unb fie mit bett

Borten: „'-Bleibe brno," als nunmehr angefteHte

«Vc fKSSmtt 3kbr0äitgi gnb neu nufnrlcat tu cteB* brofeb. Oänben ju 80 Vte. bab Quartal, Otnbanbbedru a cur. 1.—, tiraiblbetfETi H 3)tt. 1.50 bunb ant gtueb* u. 'JllugCaUtK-bniitt. ju beheben.

Bepdfauunt auf bie „Seite SRitfH-geitttni" (911. 1.— pro Dnartol) werben febevitit bon allen ^oftanftalten (Eeutfdjer SteiihStibP-äettungStatalog Sr. 1362 — Oefttn. fbS-
gettangsfatalog Sv. 2935) unb Such- aber BnfitaUen«h*itblnngen entgegengenommen nnb bie betett» evfttienbnen Suminctn bei Innfeubeu Oiuntafi nnhgefiefert.
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Elioiiftiit mit einem jugefiefteiten nioiuitlicfien l'H'balt

non 30 ©ulbcit entlieft. »atljavina teftete als ÜFfitIio=

nätin iit bas ßnu® ii)ic4 ®ienftf)errn guriief mib fnlj

mir nodi bie gröftten Snftfleigen am £>immel ftäitgeii.

Slber ba4 Jßoit ©diilieva Don gemifien SDläditen

beb Sdiicfjalä, bie ftiirfev feien ale untere SBimfdjc

mib Hoffnungen, jolttc Sfattjarina StfafSfi) luilb genug

fenueu lernen, /fumidjft lieft fief> altes fo giinftig

tttic lüögüd) an. 45er iunge HetimeSberger, Stoiigert-

meifter au ber fotuiidjeu Oper, mürbe halb nufmerf-

fam auf bnss fdjönc, mädjtigc Organ ber Gftoriftin

SflafSfn, linb eines 2ageS itnljni er fie mit gu feinem

Pater, bem fie oorfingcu füllte. Ulnf ii)n mad)te bie

Stimme einen foldjcu Einbruch baft er bie Sängerin

jur 'i’iardiefi bradite, mcldie Ijolje perföiilicftteiteii,

unter anbereut and) bie Pcu'Oliin Xobeeeo für fie gu

gemiunnt louftte, fa baft in fnrger Seit eine gröftete

Summe beifammcit mar, bie e8 ermöglichte, ber

(Sfioriftill eine Füuftlerifcftc ßtuSbilbung gu geben. ®ci

bradi bie fomifefte Oper gulamntcn uub Sfatftarina

SHaföfi) ging mieber iimf) Saufe uub fang in ber

Süfcffc. Sic lieft fid) »an fnlfdjrti ffrennbeu bann

überleben, bcu llutcrridit bei ber SJtarcftcfi uidjt fort;

juieften uub im Serbft 1875 als Gljoriftin am Salg=

burger Xljeattr fid) anftcllcu gu lajfen. Sic niufttc

liier in ber Oper, Operette, in ber Paffe linb im

Sdiauipicl and) als Soliftin uub Sdjaiifpiclcrin mit-

Inirfen, roofiir fie eine 'JJtouatSgnge uou 49 ®nlben

mib 50 .strenger Spielljonorar für iebc fttaile erhielt.

3m 3aljre 187(1 ging fie eine (Stic mit bem ffauf-

mann Sieberinonn aus ücipgig ein, toovauf fie fid)

uou ber Piiftiie guniefgog. Siber uod) in bemfelbcit

3al;re mar fie genötigt, mieber gnr Sühne guriiefgu-

teliren. Sie murbe oou Slngclo Ütcumann auf feefis

/fahre für baS Sieipgiger Stabttbeatcr engagiert, trat

aber guuädfft nur in Heineren Spanien auf. 3» beu

Saftreu 1882/83 mad)ie fie and) bie Sübeluiigen-

lournfen »ott Slenmnmi mit; fie fang bie gmeite

Wjeinlofttcr, bie SBaltraute, Sicgliube uub bie Slriiit«

l)iibe im Siegfricb. 3n 'Jiom folite grau Sflareft) für

bie erfrnuftc 8teid)er=Siinbcrnmnu bie ÜJriiutiilbe in

ber ©ötterbäminerung fingen, oljuc baft fie jemals

in biefer 'Partie aufgetreten mar; bie leibet ber Stunft

burd) einen friifigeitigen lob entriffenc ftiiuftleriit

fang null gmar au bem 'Jlbcub, grau fflafstg muffte

aber im Softüm Hinter ber Scene ftetjen ttttb jebett

Slugcublid gemärtig fein, fiir bie leibcubc SoUegin ein«

gutreleit. 3u Srieft murbe g-raii Slafeli) oou ber

»Maria befallen, uub ba ereignete es fid), baft fie

als SJarftcDerin ber SBriinljilbe auf bem Settel ftaitb,

ritt fyrüulein 3l)le aber, bereu Stiftungen fetjr mt=

geuiigenbe loareu, für fie eitiipringen mufttc. ®ic

/Jorufchale ber Sritif ergoft fid) nun aber über grau

SHafsft), als bie Bermeintlicfte Suterpretin ber Stolle,

uub ein Referent meinte, baft biefe SStimttilbc aud)

uod) länger hätte fdjlafen föitnen.

3m Satjre 1883 ging Satftoriiia SflafStn mit

Steiunnmi uad) Prcnien, »o fie bie erftcu Partien

fang uub groftartige (Srfotge errang. Hatte fie tu

ßcipäig unter ©lieber uub SRcbliug iftre Stubiru fort-

gefeftt, fo ging ffrau Silafstt) oou Srcmen aus all-

jäljrtid) int Sommer gu H01) nadi äHiinrbcit, trab uod)

Heute üerfäumt fie ni<f)t, in bcu 3-erieu beu Unterricht

biefes bewährten EeftrerS gu gciiiefteu. 3» SSremeii

trat fie in he" elften Partien auf; Hier mar es auch,

luo Hofrat SßoHiui ,
bee Sireftoi notu Hamburger

Stabttfteater, bie Stiinfilerin Hörte uub fie fiir feine

Sühne gu gewinnen mufttc. 3n Hamburg geljört

grau SHafStt) gu ben gefcicrtfteu Stichlingen bcS

SPiiMifuittS. SKait muft fie in SioBen wie Sibelio,

®onna älittta, SSalcntlne, (Sglantine, i'iiinliiibc, Senta

uub nermanbteu Stollen gefeften uub geljört gaben,

um bie Stiinfilerin in ihrer oollcn (Üröfte gu loiirbigeu.

grau Slafsft) gehört gu jenen menigen, bie unter

beit Pielen SBerufeuen nuSerfefteu finb, ben ©cift echter

öramatifdjcr Swift lebenbig gu erhalten. ®cv btama-

tifdfe fiiinftlcr foü uns übergeugen, er fo« uns mit

fortreiften, mir muffen ben gangen feelifdjen Progcft,

beu er gut äufteteu ®arftellung bringt, tu uns felbft

erleben linb burdjfämpfcu. Uugetiinftelte SBaljrljeit

ber ©mpfiiibung trab beS fünf«erifd)en SliiSbrudS, ein

totales älufgefteu in bem ©eift bet Stolle fomie ein

öleftalten besfelbeu oou innen fterauS finb baljcv

bie nmimgüitglidjen gaftoveu, um eine ffltrfuug per-

üörgubtingeit ,
bie jibergeugenbe PeluciStraft liat.

®iefe gattoren treffen alle bet grau Slafsft) gu.

28ic ihre ®arfteHung, fo butdjftrömt atufi ihren @e-

faug eine warme, uugetiinftelte ginpfiubnug, eine tiefe

uub ioaftre Seibenfcfiaft, eine ftmreiftenbe ©emalt bet

Smietlitftfeit.

So ftat bie Sliiiiftienn min enblidj baS erreirftt,

tpouad] fteft baS Sitib einft jeijute uub maS beffeu

Sing ftetä befchöfliflte , fie ftat ein 3 icl erreicht, fo

groft uub jo fdjöli, mir fie fiel) 's and) in ihren fiiljuftcu

Pljantaficu woftl niemals erträumte. Uub fo möge
fie uod) Diele 3al)re ber Stunft bienen in bemfelben
Weifte wie bisher. 3ofe[ Sittarb.

$\t iirtiapriniaEiönna.

KoupUeHc von H. Boel.

»in 9JliBcrfolß mit feiner unangmcicöticljen $c=
miitiflitiifl fiir feie betroffene fonnte stunr

an ©etleüö Siebe nid)tö nnbern, aber er

mürbe bod) unenbtid) bamnter leiben, noch

mdjr als fie felbft, mefien be§ gärtlidjen sDHtleibe,

meldjcS er fiir fie emyfanb. Bo menifl teilet)

baitad) fraßte, ob feine i'raut bcriibmt luar ober

nidit, ba iljnt bod) nur an bau inneren @cl)alt,

an bem lualfrcit 3Bert i()re3 2üefen§ lag, fo ergriff

bod) jefjt, al5 ber 23orl)aitg nufgiug, ein edjteö

Uampcnficbcr ben junfleu 2.Uaim uub fd)iittelte iljn

tiid)tig burd). erftcnmal lernte er bie 2Ingft um
ein geliebtes ffiefen feutien, als er bcbadjtc, loie halb fie

ba oben fteljcn toerbe, eine 23eute all’ biefer Opevu=
gläfer. (Sine tuafjnfinnige ^bcc luaubelte il)u an,

biefem iftu folterte, ein iäljeä Gnbe ju

bereiten, Ijintcr bie Öoulijfcu 511 ftiirjcn uub 9lnna

baooit 511 tragen, loeit »weg oon biefen fd)nugierigen

2(ugen; aber er tbat natiirlid) nid)t? bon aücbem
unb madite eine ber böfeften, cublofcften halben

I

©tunbeit feines 2ebcu§ mit, eine jener halben Stunbeu,
mic fie eben and) cinsigcu Söhnen uub ueräogenen

Sieblingcn beä ©djirffalä uid)t erfpart bleiben.

®ic SDhifif unb ba§ Spiel glitten anfangs tuir?

fungeloS an ihm worüber , uub bcSljalb gab eS ihm
faft eilten 6dilag aufs .^crs. als bie 2ßaucr fid) äff*

iictc unb ©retdien, au baS «piunrab gelehnt, fid)tbar

murbe. (5t fühlte aber eine plöylidjc (5rlcid)teruug,

als bei biefem Slnblicfe ein aDgcmeiucS „$lh" burd)

baS §auS ging. 2luna fah bicSmal märdieiifdjön

aus, fonft unb §art unb ed)t mäbd)euf)aft. 3)ie im=

gcmbhulich langen blouben flechten hingen über ihre

Schulter unb berührten ben ©rbbobeit, unb über

ihrem ©eiiehte lag jene finnige £rauml>eiangcuheit,

mie fie ber Scene entipridjt, aus mdd)er Fräulein

23arbt immer eine fofette ffJhotographicrftetlung gc*

mad)t haüc. 2111er 2lugen mareu auf bie halbe (Sr-

idjeinung geriditet, uub fo laug fie mährte. Der«

manbte and) ber ^»er^og fein ©las nidit bon ihr-

2llS fie Perfchmanb, madjte fid) ncrfpntetcS, mic burd)

Staunen anfgehalteneS, beifälliges ©emimncl hövbar.

3m 3nnfd)<maftc martctc ©eilen beruhigter, beim

fein ©efdjmacf luar nun bod) öffentlich auerfannt

morben. (Sr madjte fid) plöhlid) 23ormürfe, bafe felbft

er an 2limaS Sonnen jmeiflc, unb bemühte fid), ju=

Perfid)tlid)er au fein, ©emiod) erbebte fein ftevs g t=

maltig, als Csrcidjeu mieber erfchien. Ranfts 2lbfer^

tiguug fam etmaS zaghaft uou SlnnaS Sippen, ©od)
baS luar eben fehl SBttnber, beim ihr, bie fo oft faft

unbeachtet auf ber 23iihne geftanbeu hatte, mar heute

gu 2JJute, als ob fie nie uorljer bie Söretter betreten

hatte, ©ie fönice fdjlottertcn ihr, uub bie Stimme
blieb ihr im £alfe fterfen. ©ieS hatte fie jehou bei

beu fleinen Stollen empfunben, uub oießeidjt mar
biefer Umftaub mit fd)ulb, bah fia nod) nie Slufmerfs

famfeit erregt hatte, ©er ©ireftor muhte and) red)t

gut, maS bie ©locfe gefd)lageu I)aÜc, unb rief ihr,

als fie hinter bie Gouliffen gurüeffam, bie aufmum
ternben 2Borte gu: „©enfeu Sic fid) nur, eS fähen

lauter ^ol)Iföpfe unten, ftatt Snhlfäpfe 3 Souft geht

eS fchief!" S?ol)Iföpfe! 2Betmficbod) mit graufamer

©eutlid)fcit bie gefpaunteit fDtienen, bie bohrenben

©liefe auf fidj gerietet fühlte! Sie fal) alles gar gu

fdjarf unb genau! 3m oberften Slang hatte eine

©ame eine greßrote IDtnf^e. ©ic ftadh ihr förmtidj

in bie ?lugcn, ©in Heiner ßieutenaiit im parterre

foimte mit bem 2lbmifd)eit feines OpernglaieS nicht

fertig merbeu, uub in einer ßoge ihr gegenüber

fteeften gmei tueihgeflcibete 9Jtäbdien bie Slöpfc hinter

ben Tfädjern gufanimen, fo bah fie nid)tS mehr bon

ihnen fah, als ihre lad)lnftigen 21 ugett. 2!lle fo falt=

fritifd)
! So gleichgültig ! 2I1S fie gu fingen aufing,

fdiniirte cS ihr bie tehle gu, unb fie crfdjraf felbft,

mie matt unb fdjmad) bie ©öne bon ihren Sippen

fam cu. 3n ber ^ofloae faßte ber ^ergog Icife ein

paar 2öorte gu feiner ©«nahlm, mclchc unmerflid)

bie $I^feln guefte. ©s mar 2lnna, als ob fie bie

2l*orte gehört hätte. „Sie ift itidjt übel," fugte er,

„aber fic hat feine Stimme." Unb ba§ 21d))elgurfeu

ber §cr3ogin bebcutete: ,,©as gilt mir gletd)." Sie
hatte bodi ihren 2Billen burdjgefebt. ©er „fcharfe"

Slritifcr feuchtete feinen ©Iciftift gmifdjeit bcu Sippen.

SSoIlte er fdjou jet?t ihr ©obeSuvteil fdjrcibcuV Sic
badite bics tniibe, faft gleidjgiiltig, Iiditgebleubet. Sic

fühlte fich gelähmt, millcnloS, mic auf einer fd)tcfnt

©bene abmärts glcitenb. ©etleuS augftuoll auf fic

gehefteten ©lief fah fic nid)t. Sie muhte, bah er

mnndmial unten gu fi^cit pflegte, aber fic blicfte gar

nidd hinunter, ©a fiel ihr ©lief auf bie \öartun gfd)c

Soge. §crr Wartung lädielte nidjt mehr, ©r fah

eruft, ftramm, uubciigiam, bie 2ntgettbrauett ein mcitig

gufammeugegogeu, mic bei mettig erfreulichen ©or=
gäugen. Seine ^rau hingegen blicfte mit guten,

teilnchinenben Singen auf bae junge 3Käbd)cn. ©S
mar berfelbe ©lief ooß auf fie einftromenber 2Bärmc
unb 3nnigfeit mic bei bem Sohne, ber ©lief, uou

mcldjcm fich 2(ntm ftetS fo angenehm überricfelu ge=

fühlt hatte, felbft als ©ctleo ihr noch uollfomntcn

unbefamit gemefen mar, ber ©lief, burch meldjcn fie

©efaimtfdiaft geidjloffcu hatten. „Stur äJhtt!" fagten

biefe fDmpathifchcit Singen. Unb 21nun luar, als ob

bicfelbeu einen fdiiuilmirfenben 3aubcv auSgeftrahlt

hätten, ©er iiuf;ciuilid)c 211p , ber auf ihr gelegen

hatte , löfte fid). Sehen uub fteuer ermadite in ihr,

gngleich baS ©emuhtfeiu ber ©efahr, baS ©eftrebcu

gu fiegen. Sie fühlte fid) freier in ber Steiße, bic

©ölte murbeit ficherer, freubiger,ftävfer, unb allmählich

brnug ihre Stimme rein, glocfeuhell unb fiih mit be=

ganbevuber Älavheit unb 3mtigfcit, immer uottcr ttttb

uollcr heruor; mie eine ranfÄeiibe, flingenbe ^Int

füllte fic ben 9iaum uub fdjmeidjelte fich in bie Ohren
ber erftannten $örcr.

3eOt uergah Slttita mirflid), bah ba unten

Obrer fahen, fie fang allein für bie lieben, mütterlichen

2lugen oben , bie immer freutiblidjer ftrahltcit. Unb
als ihre 3 agljaftigfeit uöllig uerfriimmibcn mar, ba

geigte bic junge Sängerin
, bafj fie nidjt nur eilte

herrliche Stimme, fonbern and) eine tüchtige Sdjulung

befah. 2lfie ©ergiernugeu bes SdjmurfnjalgerS famen

gnr fdmnfteit ©eltuug. ©ie Saufe perlten friftattreiit

unb flar, bev ©riller Hang uoll uub gleid)titähig;

immer filberner unb befiriefettber guolleit bie ©öue
über SltiuaS Sippen uub ftiegeti jubclub mie Sercfieiu

gegmitldjer gnr Snalbccfe empor, unb lauge, lauge,

ehe bie Slrie heeitbct mar, hatte fic — gefiegt. Schon
beuor bic lebten ©ölte uevfluitgcn marett, brach

bounentbev ©cifall uott aßen Seiten loS, ein ©eifall,

ber fid) befto ftürmifdjer gebärbete, je memger matt

bavauf gefaht gemefen mar, ihn fpettbcu gu muffen,

©robcit neigte bie ^ergogin mieber ihre §anbftäd)en

gegeiteinanber, tutb ber Igeijog applaubierte fognr

crnftlid). 21 ber 21 tttta fah nicht einmal ffia- 3)>c

Klarheit bcS ©liefs, bic ihr in ber töblid) falten

2lngft bcS 2lnfaitgeS treu geblieben luar, hatte fic

mm ucrlaffen. 2Bie ein Schleier legte eS fich über

ihre 2lugen, jeboeb and) burd) beufelbcu gemährte fie,

bafi fid) ber ftarre, ftrenge ©lid uou ©etleuS ©ater

gentilbcrt hatte, unb bah felbft er, hingertffen bon

ihrem ©efang, ihr ©eifafl gefpeubet hatte. Uttb bie

gütigen Jlugett au feiner Seite lädjclteu befriebigt,

als mühten fie, meldje 2öuiiber fie gemirft hatten.

3 tt ber ©arteitfceue uub im ©uett mit ^auft

fühlte fid) 21mta bereits gang frei uott ihrer ©c=
fangenheit. Sic fang uttb fpielieficher, uub ihre tuohU

flingenbe Stimme fcljmcbte fiegreich über ben auberu.

Unb mie biefe ©öue, aus ihrer Seele fommenb, gu

©etleuS Seele brangen! 2Bettn er fie nod) nicht

geliebt hätte, heute mürbe fie fein §erg gemonneu

haben!
fftadjbem ber ©orhang gefaßen luar, muhte bte

junge Sängerin ben brtugenbeu ^eroorrufen ^olgc

leiften. ©rft als fie fid) nach rechts nnb nach linfs

hin berbeugte, tauchte ihr ©lid and) gu ©etleu

hinab unb begegnete bem feitügeu. 3hre 2lngen

leudjteten fo gliicfftraljlenb , bah ber junge 3Rnnu
felbft bie Heine Dteguug bon ©iferfucbt nieberbviiefte,

bie ber allgtt fef>r begiinftigte f^auft fdjon in ihm er*

meeft hatte. 3» biefem 3jü *f«)cnafte berlieh er baS
.•gattS unb begab fidh in bie itäcbfte ©Uunenhaitblnng,
mo eS ihm gelang, ein befteßteS unb nicht abgeholteS
©onquet gu ermerben, tueicheS er 21nua in bie ©Jarbe*

robe fdjidte. 2ltnh ©lumeit füllten feinem Siebling
nidit fehlen an biefem ßliidlidjew Slbeitb. 3» flang

auberer Stimmung als bisher ermattete er ben ©e=
ginn beS biittcn 21fteS. ftiir ihn luar ber©rfolg eut*

fdjiebctt.

2lnna hatte hinter beit ©ouliffett uiderlei ©lücf*
mi'mfche empfangen, bie eilten ©eil ihrer 2Bärme molß
bem Umftaub Perbanften, bah fi>h 3räuleitt ©arbi
burd) ihren §od)iiuit griinbltch Perhaht gemadit hatte.
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«U* bet ®ircftor mar luic iinigemanbclt mib beglii* jehmiegeneä Seit siiriicfgetrctcn , würbe nicht roieber ciflcntilmlidicn 3ug bet Wclobirutoieberfehriun Scrlaur

miitifdlte fic bajn, bah es ihr möglidi gewcfcit war, io geroaltfam trbntnieit nnb nlle ®äimne übcrButcn. beS ®raina« gewahrt, bet out bem «Saguerfd)eii

ihre Slngft absufebiittcln. „ Storni hat ja moto auf ein» ©eutc hatte fit ihren fflciiterfdmh getban, mtb bie Sieg fleht, ohne im ltmibeftcn blatte «achahntunfl 51t

mal eilt (fußet Schotten?" meinte er. ßiu ©ugel? «eilte, meldic ermntteteu, fie »nrbc ihn mühelos alte lein. r
3m1 »ebteinbev 18o7 luchte ber pchtet-

Stnua mimte lädjelii, beim bev ©ugel hotte Braue 'läge micberhoten, flöhten ihr nur Slnflft em. Mein, miififcr einen füllen Sffiuitet 511 ruhiger SBoUenbuttfl

•fiaaie iept muhte fic er )t reiht fort, bie Stabt nteiben, bie fte bev Oper auf uub faub einen ictdueu iu einem ©auSdKii

Slher mir finb nodi nidit über aüe SJevfle !" in ihrem Blaus, in ihrer ©intogSentfaltuiifl flcfcheu ©eftermaimS im Sohnnuisgruitb hei SohaumShera tili

loaviite her Sireltor. „®aä Schwerere t01111.it erft ! hatte. Oh, ®ctlc», Sette»! 'Jlheiuflnii, ba* ci eiueii ie.l bes aBiiikrS

Stßer loci«? ©er weih ?“ Hub mit bieten licbenS= «13 bev Siitcubant am uachften Slorgrn 111 hodjtt 11110 oollifl tciitcr Jtrhcit teheub bewohnte. $tc ftrcil(j c

inltrhiarn Mmmclii entlieh er iie. «her feine Sorte eigener »erfoit mit einem äuiieift »orteilhaften Moin Malte uertrieb ihn gegen Mcniabr aus bieiem M|l)f,
miirbiaen ftmcifetii cntliefi er iie, Slher feine Sorte eiflener »crfoit mit einem änfieift »orteilhaften .Sion-- Malte »ertrieb ihn flcfleu «euialjr aus bieiem SW;
hatten nidit mehr bie ffltadit, ihr banfle 311 machen, traft rifd)ien, rocldier Mmia ba« itioBenfadi ber »arbi er henah tief) nadi Miauij, l»o ber jweitc ,tft »»Bciibet

Ser Maufdi bcs elften ©rfolgeä hatte iie gehoben, nnb eine hohe Wage jufidjertc, ba nahm er il)re mürbe. 3111111er 3i|»er|id)ttidier mar beä Himftlet«

unb fie fühlte fid) uou feinen SeUeu fortgetrageu. Seiflcrmifl, benfetben 311 uuterfdircibeu für mdjts V'pffiiiimr ©r fdirtcb an leine ffluttci. „M) f)ate

rm • . . . ! _ . /ti.is.A,.« .->(.9 ftlv Xi* trftl.iit* Ottf iWirni’tunrn ntfpa tplfift hilVfhlfht . ut II C> 110 11ft . ©diaUlPtelei,
Sie b(t* (mnuitiac FoFette CUctänbcl bcs 2öalgcr§ aubcreS al* für bie fdjlaue Öift einer (Slngeigigeu, alles felbft buvdjlcbt, bin Povift, Scbaulpielev,

nnb ba* (Srtuacftcn bei jungen Siebe, bie Zone ber bie nod) belfere iüebinguiigcii erzielen , fid) foftbar Soufjlcur, OrdKitermttgUcb geiuejcir, bie «Jim E bei

initiaften ßtngebmig ,
io gelang ihr ' and) ber 2IuS= madjen wollte. Sr gab il)r «ebenfgeit unb Pcrlicfe ^arbtcrfccne wirb burchfdjlagcn, bas nfinc idi.

brul be£ ©djmergcS nnb ber ^crgiucirluiig. 3b« f« mit ber Ucberjcugmtg, halber geyiebenfte 3>tplo= gebt Sjud)l)c, ic^jt qt mir bte fleloft, toi

idi. 3efet

wie einem

UeberTOältigenbeii. glicht $lnna TOar e8 mcljr, weiter beijen Hntlife Pon innerer 0cligfeit leuchtete, eut* gegangen, nt nimiomoig mi.im, iua u m
er lmiid)te, fonberu ©retdieu. (*r bergab, bafj er fie fliegen. Sßobl mod)le belieb glüeflid) fein, beim er ©ad)eu gleid) oimeb • 3;

s^- ™ Ouüature bei^

fanntc fie ihm TOar. Sie bou einem 3aub er= ba i*c *n c ‘ncr 8tcbcfd)Iadit
,

mit JQilfe ber ftaitb er nucjenblicflid) gans jo» lutc id) fie gemeint

ftnb actenft, ertlomm er mit iljr bie bödifteu §Öbeu guten 2flama unb iiacbbem er bem Mer feine ge* battc(obieftiü gebalteue SmtfpieloiibevtiircO, mtb

bcS (Sutntcfeul unb ucrfaii* er in ben 9lbgnmb ber ftrigcu lHeu)3cruugeu borgebalteii bnl«, ben Sibcrftmtb fie gliicfltd) cvfunben ... ^en JUignft biefcS

»erÄTOeiflnng- ©einer felbft bergeffen hing er an ihren b^fclben befiegt, unb beibe Herren Eamcn mm, um bcrbradjte IS. bei feinem öruber in

Sippen. Hub in biefem iöauue [tauben alle, fo bafe bic junge ©äugerin 511m flbfdjliifc eme« IcbeuSlaug* Jtucffel) f «ndj Seuuar begomieii allÄ
J
aJ;^btc Jtobi

ieber uadibem ber Vorhang gefallen mar, erft Eltern Iidjcu ftontrafteö p bcTOcgeu. Unb bteSmal broud)te bie Siegt perfonltd) abl)tclt, TOal)tenb bei «omponnt

fdjöpfcn, TOieber bon fid) felbft 58cfife ergreifen ninfete. fie nid)t einmal ^ebenfgeit.
JJ

10 ^r
.

^nttttur
i

begleitete. 2>cn ^bicr fang Jjojj#

oXber bann ertofte and) ein ©türm . mie er in bem ©0 befaitt bie of)ucf)m |d)ou erregte ©tabt iljr Dturebbm (5afpari, Sargiaua 9tofa bou JJcilbt. Unter

uorncljm prücft)alteuben §aufe nod) feiten gehört gmeitcS ©rcigttig. STaum TOar bey neue ©teni: iw ben 93hififern, befonberä ben Jintfleren, taub im er

TOorbcn TOar. 2118 9(nua mieber uor ber fHampe er* fein biivgevlidies $un!el gururfgcfmileu ,
)o crljiclt Stmtftler teils (5'iitl)U|ia§imi8, tul» ftaimcnbe iSeu

f(hieu luiirbc fie mit begehrtem 3nbel begriiBt. and) ^rauleiu 93arbi «ergeUjung
,
unb nac^ tmc uor bliiffung — überall guten Stftcu. ©0 raut aUmaljlid)

$a3 bergoglidjc (5*f)epaar felbft beteiligte fid) ritt* bringt fie ben „fdiarfcu" «ritifer unb bie Jpergogin pr ber Sag ber Sliiffulnimg.

(jattslog an ben föeifaasbcgeugungeu. Uub pm SßergTOeiftimg. 5lnna l)at froljlid) ben Sorbccr gegen Sie 111 gang

Uebcrfluft TOurbe ihr, bie jeöt mieber gum fdiiicbternen bic führte au8getaufd)t, unb feine ©pur üon Diene Übcimar eine Partei bev abiolutcu pppoftttoii gegen

imigen 9Jiäbd)cu getuorben TOar, uom Ovdjeftcr aus erfaßt fie, felbft bann nid)t, TOemt fie 3ufäUig ben bie neue ©diule, nur mit bem Uuterfdjicö, o«b Jti

ein Ölumeiififfen aus fo präditigen, feUcneu SBliiten Spottnamen l)ört, bcii mau iljr in ber ©tabt bei* fid) am 9Hat3c bes .^auptguartier« ittcljt ]o
.J)«’

001 '

cmporgercid)t, bafe baSfelbe nur aus ben bcrgoglidieu gelegt Ijat: „$ic (5untag8primabonua!" magte, TOie njtbcrsmo. Jlur ber fciublijeu^eitc ftanb

^reibhäufern ftammen fountc. Äein Srucifcl, bafe bie ®mgelftebt, ber bmnnlige ^iitcnbaiit b s toof*

iunae ©cinaerm bamit eine törbfdiaft ber ÄJarbi an* tljcaterS, üieltcidjt ait8 funftterifdjcn ©ruuben, üielleidjt

trat Uiib alleS fanb bic«ÄÄ «»ifeflunft gegen Sisgt ber in SSeimar bie erftc

S)etleo ging jebod) ungead)tct bes Erfolges, ben 9tofle fpielte. 3» &cr SMbW,

fein teures fDiäbdjeu au biefem Slbenb errungen batte, p treffen ,
Pabinbertenfid)

l)öd)ft unruhig unb in einer berTOorreucn, giuieipältigeii
lUH! ^tllllltlt)

Ijatte SiSgt bie ilitfnilnutig ber Op«. 8
J

©timniung nacf) §aufe. 2luna TOar allen Slufmcrl* ^ §)ulülil Uüll gUllJUUU. er Ijattc bcu ihm geimbjmteu barbier ^
famfeiteu, bie man if;r gubad)te, burrf; eine fcbleunigc . bingterte; (S. mar fern Lx
g’lud)t entgangen, nnb fo Ijatte and) er fie nid)t metjr ganger ber neuen .hidjtuug , bie a m
eben unb fpredien fbnncit. Uub er l)ätte bod) fo lü0 bie Oper ,,^er 93arbicv uou ©dmft gmar am tpenigfteii

^

erbittert aber am feinftm

fefir ba§ SJebiirfniS qehabt, in ihre lieben Gingen fBagbab" auf mehreren 23iil)iieu 3ur9iuffiil)vmig unb TOificufd)aftlid)ften uertreteu hatte; bie Oper TOar

gu bitten unb fid) p iibergcugeu, bafj, fouiel fid) and)
|

gelangt ober fiirbicfclbeporbercitct TOirb, biivftc ber elfte Verlud) beö Weimarer Ärcdeä auf ber 5öul)tie

Jer |or8irr oou

jeit bem Worden a« ihrer ©tedmig unb an ihren eS einen flr&ftcven SJefrvfteiS iitteveffiercn, ©enaucreS — alt' bie Siomcute muBteu beim Sarhicr julamnieih

ätuSfictiten aeänbetl hatte, smijehen ihnen hcibeit aUeS uub jnm Seit aus Soineliu«' eigenem SSIunbe über fommen, um bnS geniale, im hoaiften ®rabe Iiebtns=

nnoeränbert hlieb. ©r muhte ja, wie es lommen bie elften Schicffaie biefer Cper ju erfahren, welcfjc miirbige Seit 311 galt 311 bringen. $och hören mir

muhte. Seht mürbe mau fie mit Sobpteifungen unb ber Sierfaffer biefer 3eileu »or einigen Sohren an ©oriteliuS felbft, rote ee feiner ©chmefter über bic

©dimeicheleieu üherfchütteii ,
ihr bou allen ©eiten anberer ©teile mitgetcilt hat. * ßorneliu» hatte feine Slitffnbtmig bendjtet

(16.
JEeseniber 1858). „Wein

hulbiaen Man miirbc ihr bic etfteu MoBen geben, Sugeiibjahre in Miaius , feinem ©JcburtSort, perbradjt, »erf wiirbc uor »offeni Saufe gegeben. Sie iior.

1111b bennodi mibevftrebte es ihm ieht erft redit, fie mar bann nach SScrlin iiberflciiebclt uub hatte fid) bort fteHuiig füllte beu Slbeiib. ©ic war m betracht ber

and) fernerhin auf ber »iibue su luiffeu
,
mo fie bie Idiou eine gauj erticiglichc ©liftcnj geichaffen. ®n8 @chmierifltett bc8 Ser(c8 eilte ausgejeichuete, »ortrefh

3ärtlid)feit ihres ßersens an biefeit abgefchmadteu Sntereffe au Sagncrs uub »erlios’ Serfcu 30g ihn liehe, ©me bis bnljiii m belliHiinaten SBcmtar« liod)

Xeiiov »crldiroeiiben muhte. $a8 bnrfte nidjt fein! 1852 nach Seimav 1111b in biefer ©tabt mcilte ber nidit flehortc Dppoptioii fteUte fid) mit Ijavinacftgent

Slbev würbe fie ben berattiienben Sraut beä Muhmeä Stiiuftler mit einigen llntcrbvedningeu bis 18t>8, mo Blichen gleich uou Slnfaiig bem älpplaus gegenüber,

in bau atuacnblicte. mo fie erft bnuou genippt hatte, nach ber »arbieraufiühviing (eines »iabenS natürlich fic mar eine hcfteUtc, wohl ovgamtiette
,
jmetfmamg

fogleid) mieber »ou ben Sippen abfepcii wollen? Unb niefjt mehr fein tonnte.** »erteilte, sie hemmte beu öumor ber aunftlev, tonnte

0 Inna fein SBater feine ©iiiwittiaunn uevfaflie, hatte Su ber Seit switdtat Cflober 18»5 uub ©ep= aber auf bie Sreftlichtcit ber äluffilhnmg feilten

er nicht einmal baS SRecht bieS su »erlangen. iemhev 1856 ciitftaub bie Xidiiung. lieber ihre 3)olb fdiciblichai ©influh üben, «tu ©eblujj erhob fid) an
'

Mud? Mnua^^trtrte tto°b bc8 QtlüittftfiminbeB, enbuiig bcridjtct ein »rief au bc8 ©djöpferS ffrauib, Sumpf »011 10 Wimiteu. $er (St 0 fclje 1-30 g hatte

ber fie ergrifien hatte, mit innerer »angigfeit in ihr beu iepigen Öeiierolintenbantai beä Seimorcr ,tiof= nubnltcnb applaubiert. Sule«!. applaubterie 8i»jt

befcbeibenes fleim sunief. Sie fühlte fidi belaftet »011 theaterä, Öau8 »011 SBroiijart, »0111 6. Mouember uub bas gnnse Drehe ft er, ffrau »011 Mdbe rm

ber illieieuoerantroortnng biefeS erfreu ©vfoigeb ,
bet 1856, u. a. foigeubeä : ,,3d) moUte, bu toiintcft mich hmanS mit bie »iihnc. — - ‘

faft gröber War, als fie ihn gemiinidit hatte. ®on bir bat Sejt bcs »arbierB einmal antehai. ®ic ®auge Xage barau) »eriuchte baSielhe »iiblifum

nun an bnrfte fie hinter bemfelbat nidit mehr Jura* Oper hat mm 3l»ei gleid) lauge «fte unb wirb etwas fretltd) ©ornel.uS einige Siaingthunng ä« geben, tnb m
bleiben. Jliemanb fthien baran 311 jmeifclu, bah fic länger als ber »arbter »011 ©euiUa fpieten, alfo ihren e« ihn bet einem 3« »eethpneuS (SjebuitStage »er-

de heutige .flöhe immer Würbe erreidjen fömten. ©ie Mbenb aiiSfiilleii. 3d) habe nur tm «auf be» «anjen fafeten Prolog J®Ä5„taÜ
aber muhte cä befier ©cute mar fie, gcftndjclt 1111b fiir bie jmblf €cciicu and) 8Wolr hcr»ortretcnb Iprifdie golgai bcB gegen beu »arbierPonSBagbab mfcenieiten

aiigetriebcu pou bau ©ebanfen. Was fiir fie auf bem SBiomaite gauahvi. »0111 Sinlofl t|i Wiel UcberftiimgeS ©faubatS tonnte bie« jebod) tauen ©infliift üben

:

Spiele (taub, aus fich felbft herauSgegangeii ; fie weggefallen; bie »aihiericaic i|t tun bie
;

©alfte taer Si»jt legte lofor .feine ©oftapeUmeifterfteUc meber,

batte jeben Siegel ihres «feicus gefprengt, [ich baS geworben, bcu ®ialog bcrfeltcn muh eine tomif che feines ftrniiibtS SBert aber - fdjtter em.

©erä aufgeriffen, unb mie ßershliit mar and) iljr ©pniphonit tragen, wie fie anbersroo noch nidit Unb cs hat laiige gef&lafen, baS jehöne ®orn=

Sefaug bahingeftrömt. @0 iiberfchreitet man nur ba ift. Kurs, liebfter ©ans, was WiB nh meljr! 3d) roScbat ,
bis

1
„ ber SBeder tarn". Unb heute ! nach

einmal feffelloS bie ©renseu einer fonft fdiatai 1111b habe ein fiibretto »oU ©elegenhat, ohne ®elegeu()eits= mehr als brahifl Sabren — heute gilt eS Won faft als

Siiriicfhaliatben Matur, ©ic heate teilte Muoerfidjt mad)erei, pitaiitc Welobit amnbriitgeit; baS aieheSbnett ein Setdfeu nuiftfahtcfier ®eiinnung8tiid)tigteit, für

für bie Sufiinft. ®er ©rfoig hatte ihr sugleid) auch ift in feiner poetifcheu Stulage icBt Wirtlich gelungen, beu »arbier 311 fdjWarmen. Much beä Wenters Sieber

ihre »eldiröntuiig gejeigt. ©ä mar fein richtiges unb idi habe in ber neuen '-Bearbeitung mir einen unb ©bornierte brechen fid) täglich mehr »ahn * -
Xbeaterblut, bas in ihren «bem floh fagte fie fid).

®ie SBeft tfi gerecht, aber fie braucht 3" 1 basn.

Mie mieber mürbe fie einen foidieu «uficbmmtg nehmen * ««» »'* ^
• in »erb,» umM» m, »1, sieb« b«>

formen. S)te ©ttmme befnfe fic alle Sage, aber ber
*

^ ^rBerJctcfte mit ber ^ eomeliu« au§ ber fa^tüi%ti0en ?feber be« §«rrn Dr. «bolf

©Iront ber ©mpfittbimg
,

einmal in feilt ftiU Per* I be« 3a^rflanae« ISS« ber % ©anbberßer einen Buffa* bringen. »
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88a« freilich ©orueliiis gciciftet hätte, Wenn ifin bic btt Kantor fidj eigenflid) fo redjt blamiert habe. Tiefe eutwudijeii ibin imb uritr {nnitii weniger biiiju. Sludi
Sliici'ftmimifl bcr ffllitlebciibcn getragen, tucun bic grau unb er — bic lebten loie bic „uusertveiinlidKii" niid) trieben meine Stubicn au« bev Stabt, ich mußte
«Belt feinem Sdiaffcit Teilnahme eiitncneiific&rad)t Sittiche. Sil« einmal Sfranfbcit bei imä im ©aufc itjm iiebeiuotjl fagen.
hätte — wer foim c« mit »eftimmtbeit jagen? Jen war, mußte icf) bie Stunben bei ihm nehmen. ' SDoä „Sfinbdien," iagte et bamais unb »erfudite bic
genebenen SInjeidjcn und) nbev Iiätteu mit bellte, Safoiinjiniiner War sievtid) gefdjniiiefl. Tic grau 6anb auf meinen Sfo»f su legen. Was ihm nur null)*
monarf) jcbcnnaim biivftei: eine beuifebe toinifcheCpcr. Sinutor hielt c« muftcrbeifi in Oi'bnnng. liebet belli fallt gelang, ba bet Sptimaner iljii um £an»te«Innge

Dr. 9lbolf Sanbberger. alten, tafelförmigen Slaoier bing ein großer Stabt* überragte, „Stinbdjett, ucriiadjfäffigcii Sie mit bic

„ ,,
fiiti), freu geliebten 'Dlciftcr barftclieub. »Infi! nicht, unb nur altem nicht beit unfterblidicu

Stu jebem 27. Januar, belli ©cburtstage äflo« ©ingigeu.

|

jartS, routbe bie Söudisbauniguirlanbe erneuert. 3n Tann batte id) ihn biete, biele Sabre uidit
einem birfenen Scfiränfdicn waten Stöße botl ge- mieber gefetjeu, mir einmal non £>anic gehört, baß

• n ri* *
l* C

fcbriebcuct Stofen, alle« Stompoiirioucu
, bie nie ba« ba« Heine graudjen geftorben nnb er nun gani ein*

tRlflll alter -VSlaüIfrlfDrrr. ~id)t >«« Stonjerlfaalc« ctblidtcn. (fiineu SBerleger (am fei. 3d) febrte lange ,'jcit nidit in bic »ater*
'

batte er mobl nie gcfiinbeit , auch mob! uidit einmal ftabt juriief , unb al« c« bann gefdiah, unb id) au
^Iiijic nach bem leben non B. IjrrHii. gcfudit. »icllcidit batte er gurdit uor etroaigen Tfiu* meine Tljiir ba« tlciuc »oi^cttaufdjitb mit bem uiel

fibungcn. »erfpred)citbcu: Toftor fo unb fo, pvattifcbev 2lrgt,
(fine grobe, bilicrc, fdimerslicbe Täufdjung, bic nageln tonnte, brachte mir bie neue Sßiirbe and) io

«hiÄ- r halte fidi bainai« in ber Bcitung augebo* ihm in feinem fvcubennrmeu Sieben ju teil geworben, uiel Sirbcit unb SlMcnfuitg , baß id| nidit baju fam,
.giJgWi ,tn

.
billige aber gute Stunben 511 geben, tonnte er niemals iiberwiubeu. »ei einem fleineu, alle fcerjcnspflichtcii 311 erfüllen. Tann fam bcr

'.‘rßSiis Tieic Jluprciiuug hatte meine ©Item fefjr buntleii Sllfoocn, ber bie äioci 3immerd)cu trennte, Jlugcnblicf, 100 idi es als Uiircdit enipfanb, aber ba
gelodt.fie mollteii bodj erfterfbrfchen, ob ich überhaupt tjnfchtc bic Heine grau Sfantoriii immer gegeiium«* mar c« 3« l'piit. 3u einer ipäteu flhenbftunbe mürbe
Talent hatte, idi jeihft glaubte c« leinen äugenblief »oll porbei

,
uub er, ber fievv SBallcr ging auf ben idi nach beut Siedienhaufe gerufen, ba« gerabe meiner

nnb glaube c« and) heule nod) nicht, aber mit meinen ,'Srben unb mit fchiiicrjuoll emporgesogeneu äugen* Obhut als ftcDnertrelenbcr Strjt übergeben mar. 3 it

Stiauicrftuubcn mürben bamaisbod; redjtniele gequält, brauen hinburch. einmal mar meine Stengier 311 einem fleineu Stühchen, auf bem fdfiunlen, fauheren
elften« id)

,
bann er, bcr arme ßevr SBotter unb rege, id) fragte ihn briugcnb, ob beim ba ein ®c= Süett Ing ein alter SBiann mit uermitterten ©ciidjts*

ichlictilid) bie gaujc ltiugebuiig, bic mein Sltiinperu — hei iS oerborgen fei. jiiocn
,

Meid), etenb, ber niid) erwarten« auidjaute
mehr ift cs mirttid) nie geroorben — fo lauge erbnlbeu „Stift," flüfterte er, „baft fie es nicht hört, fie SHJic mir bie gingen, bie hellblauen, milbcti, fo befemnt
muhte. Trogbcm id) ben guten SDinmi burd) Träg« taim e« uodi immer nidit »ertragen , fomiucii Sie üortameu, roie midi ber Ton feiner Stimme bei ben
heit oft geärgert, habe id) ihn nie heftig gefcheu. nur, Sfinbdien

,
ich roilt es Shuru seinen , fic ift ja erftcu äßorten

,
bie er iprnd)

,
erregte — ein »lief

„Slbev Sfinbdien, irfj bitt' bieg." Ta« war bie jegt fort." auf bie Umgebung jeigte mir über bem ärmlichen
hödifte Siiiregung

,
bie er fiefj erlaubte; ein IcifeS Ta jag er einen bunten getoirften »orfiniig jur Singer ein »ilb, einen Stahlflidi augeiifdieintich, idi

SHopfeu auf bie unaiifbövlieh fatfeh fpicieube .fiaub Seite unb jiiubcte eilt Siidit au, bei beffeu fahlem [joti bas Siicht höher — baS alte betannte fKojarH
unb bie Sßovte: „Solid), fatfd), Singer runter" mar Sdieinc idi ein Heine« Sliiibcrbettchen feil), mit Weihen bilb mar es unb ber gewohnte »udjSbaumfrang ba.
frfion ein ®fjefi in feinem Sflnoierlcbreriebeu. So Stifjcn bnriit unb einer blauen Tecte. Tnriihcr auf 311 fehlte nidit — ber lebte fmcifet fdimaub, er
war c« beim gati3 nntiittidi, bah id) ein fpottfdjiechtcr einem Sßanbbreit ftauben Hiiahenfpiclfachen: Strom» mar e«, ber ba aufdieineub im stampfe lag

, mein
SDtnfitnut, aber bod) ein anhänglicher Sd)iiter mürbe, mcl, Sönufnften, ja ein Heine« serfegte« Sßferb mar aller guter Sichrer Sßaiter. „Sinb Sie ber fierr
bcr im Simtfc bcr 3 at)re ben guten, alten .fierru audi babei. „giinf 3ahre ift er alt geroorben, nufer SoHor?" fragte er leifc.

äßatter fefjv lieb gewann. Zeutiidj fteljt er uor mir ffiujiger/ fagte er, unb nahm ficfj bic SPritic ab, „ba „3a, »apa »alter," fogteid) ergriffen, „idi bin
in bem abgetragenen, laugen, faffeebraunen 3!otfe, ftarb ee au ber »räuue." 3 tjr neuer Softor, ber Sie gefunb machen miD, aber
unb in ben bmitelblaucn »eiufleiberu. Ta« wenige, „ 2Bic t)ich er?" fragte ich, um nur etluaS 311 midi äiigleidi 3hr alter Schüler, erfenueu Sie midi
fdion etwa« grau geiuorbcue $aar luar fetjv fdiväg fprcdjeu, bic funiuierPoHcu, blauen Singen tonnte id) nidit mehr?" (Sr richtete fidi niiihfant auf nnb bc=
gefchectelt, bie uiilbeu, blauen Singen Waren burd) nicht anfrhen. Sinn leuchtete fein (Befiehl. „fflSotf« Ivadjtetc mid), und) einem »eildjen fagte er: „3a
eine »ritte fnft uerbecfl. Tantal«, als er juerft in gang Stmnbcn«, natftrtieh • . . ad), au« beut märe stinbibcu, nun hob’ id) Sie crtnuiit, fiub Sie auch
nufer $au« tarn, mar er ffnutor au ber Heiueii So= auch etwa« geworben, — fo uiel ®ci)ör, mic er hatte, einer uou ben Stcmnobifdjeu geworben?" Sleugfilid)
Phientirdie. (Sr ipielte bie Orgel, er leitete ben (Jhov loiffeu Sie, Sfinbdien, er fnditc fidi auf brm alten warlete er auf bir Stutwort. „Sicin »apa fßalier

"

unb wohnte in gtoei hcfdjribeueii Stiihdjcn bidjt am Sfnftcn fdiou immer bie SDicIobieu jiifanruieii
;
,®ovt vebetc id) ihm oor „iefj bin bem alten Stfosart trc'n

Sfirdigartcii. »ergib leifc« Stehen, iiifjc« fflimmeni,‘ ba« tonnte er geblieben, miii nicht« uou bau ffiagner wiffcti, bcr
Aic« auberte fidi alte« auf eigcutiimtid)e Sßeife, gati3 allein mit einem ffingcvcfien fpieleu, uub ein Ton Juan, ber 3-igaro gehen mir noch über alle«"- wn>' ein leibeufehaftlidjer 'llojartaiihänger, Stinmid)eu hatte er . .

. io 30.11, fo rein, ja, ja, ben ®iu gufricbcuce stächeiii glitt über (ein ©eficht, er
nein, mehr al« bie«, ein faft einteiliger (Snthufiaft. braudttc bev Herrgott 311111 (SmgelSdjor." fdjtoh bic fo matt geroorbeucn Singen bic Ringer
StBaS 111 bem liehen SDtenfchen an ®Iut, wärmfler Unb ein nnbere« ÜJtal, al« id) tperru SBatter Sfoten trommelten faft lautlos einen 31 t)l)tl)inu« auf bie
(f-ntpfiiibung

,
Stegeiftcrung , SbcaiiSmu« fteefte , ba« 311111 Sibfchreibeii gehracht hatte nnb ihn nicht traf, faub Ttde. 3 di erfanute es bodi, ba« „Tort »ergib ieifes

fonjentrierte fidi in ber abgöttifdjeu Serehrung für ich bic ffrau Weiiieub. „Sldj, er ift gottlob heute nidit uiel
5yle()tn, iiihe« ©immcrit".

beu uiiftertilieben SJteiftcr. Steiner ber Sliieii tonnte 311 ®aus," fagte fic, „ba fami id) ruijig Hagen, heule Tauiit hatte er (id) fein Scbwancnlieb getronn
mit ihm srrgliehen werben, feiner ber Steilen reidjtc ift iiämlidi nufere« fleineu äßoif ®eburt«tag, aber mett. Stt« bie ginger miibc bauen waren. Hopften
an ihn heran . . . »cetfioueu wäre nur bcshalb fo erwähnen Sic nur nidit«, junger .jjerr, er faun c« fie nod) 311 guter Siegt au bie ömmdspforte unb cs
grob geworben, weil er lief) ihn, ben ©öttlidjen, 311111 ncd) iiunicv nidit iiberluinbon." „2öienlt loiirbeQfjr ©öi)it= morb ihnen 'nufgetbaii
»orbilb genommen, ®at)bn hätte uidit ba« »ifante, dien beim heute fein?" fragte id) 3iemlid) uugeichicft. seine wenigen ßabfeügfeiten Würben »erlauft
(Biuef nidit ba« Siiebiiche, »ad) wäre wotji erhaben Sic fing an 311 rechnen . . . über fiinfjehu Sah« id) orftaub mir beu OTosart unb forgte baß ber
fdjon, aber nicht fo meiifdiüdj wahr, Wie fein 3 boi. trugen bie heibeu, fidj gegenfeitig fchonenbeit SDteufdjen Tahiugegangenc auf bem Sophientirehhof in ber Stäbe
wlojart über alte«! 3 hu »erfteht jebc« Siinb, ihn fcfjoit ba« Stiarlprium. »alb barauf trat eine neue ber Stätte, an bev er fo lange gewirft hatte, liehen
liebt mau in jeber Stole. „Sttit beu .fjäubeu möditc große Sorge, bic uorbev erwähnte »eriitiberung, au feiner (leinen grau bic legte Sinficitättc fanb Sie
id) ihn au« bcr ©rbe tragen," fugte er ciuft, al« uiel bie lieben Sitten heran. ift fiel« blmuengefdjmiicft unb eine Suva uon ®uß-
uon bcr giitiinftSinufif gcjprodieit mürbe, „biefer ©tc hatte fid) taugfam Uoruereitet. Tcv Sßvebiger eifeu fteht auf bem jiiigel. »tan taim bie äSietät in
aßagner, bcr mir in feibcncii Sdilafröden fompoiiieven bcr ©emcinbe war bem guten SBatter nidit beionber« unferer fo bohin fanfenbeu 3eii fdiluer iiheu — id)
tarnt ! SJtein arme« SBotfgaugerl hat oft in bitterftcr gewogen, er War ihm 511 weltlich in bcr SluSiibimg trage fie aber vebiidi im tpmen unb loeim e« mir
Stot feine I)crrlict)fteii SBcifen gefdiaffen." feines »erufe« uub Wußte e« and) fdiiießlidi bindijm ucvgömit fein foitte mit Stttiilioueii ben hunbertjäh*

Ter hunbertjährige ®eburt«tag be« SJteifter«, fegen, baß ber Slhnnugslofc penfioniert würbe, nadibeni eigen Tobcstag be« uuoergeßlkheii SKosnvt 311 be= •

bcr einige Sagte uorijer giäujeub gefeiert würbe, er bei einem ffiottcSbienft fid) erlaubt hatte, Slutlängc getjen
, bann jdimiictc ich au4 bir ba« ®rnii

, bu
mar and) ein ©Iaiispunft feine« Sieben« gemefeu, non au« bem Ton 3 uan in feine Orgelnorträgc eiii3ii= Treuer, bann ersähie id) bir uou allen beu ©breit
bem er noch immer mit ©utjliiten fpradi. ©8 wußte fteefiten. Stuii niußie bic SBohnmig geräumt, mm bie bem Stnbenfcii beiue« Sibgotte« 311 teil geworben'
feiner 31t fagen, wie er bainai« in« ftoniitce getont* mußten bic »ebiirfniffe noch mehr uereinfacht werben,

jj n b, 1111b fein »ilb, ba« in meinem StrheitSiimmer
men war, er hatte Tag imb Siadit gearbeitet, beim er war 311 alt, um eine neue Stellung 311 befomnten, tjängt, hefommt an bem Tage einen ooiicn grünen
ba man feinen ©iithufiaSmu« halb hemevft hatte, nun mußte er nod) mehr Stuuben geben, um fein Siorbeerfrauj

,
3U feiner ©rhutevung 1111b su ber

paette man ihm natüriid)_nHc« auf, er hatte baiiint« Tafcin möglidift auftänbig 311 friften. „äßeim er beinen wenn bu and) nur ein anncv titlauiertehrer
alte ©timbeu nöfogcii taffen, bic Heine grau Salter nur nicht fo einfeitig loäre!" tabeitcu feine tjlnhänger. luorfr
ftrahite noch immer »or Vergnügen, wenn fie baoon „Sie muffen mehr SluSwahl in 3hren SBtufifftiideu ~ . ..

crsähleu tonnte, befonber« 0011 bem Triuffpnid), ben haben," fagte her »ater einer Sdjiilerin, „warum
er aiisgebradit hatte, freilidi fic war hinauSgelauien, taffen Sie ba« SKäbcheu nidit einmal etwa« uon
weit fie fid) jo geängftigt hatte, baß itjr Sfavl reben SBagner fpieleu, ©uev 2t!o3art ift ja nicht 311 »er«

luiirbe. adjteii, aber immerfort gigavo nnb Ton 3 >tan unb
IRrrfitlfff

Std), fie hatte aiten ©riinb baju gehabt, er war Tita« uub „gaiibcrflötc, ba3Witd)en bie Sonaten, ba« XHl IJttl|l f.

gaii3 jämmertid) ftedeu geblieben, glcid) 8“ Slnfang, ift alte« Wie fcßöiic fiißc Md), — aber jeben Sie,
bie innere Semegung hatte ihm Uötlig bie Haltung .{icvr Tßatfer, mau roilt auch einmal fchwereti ffieiu."

1111b ba« ©ebädjtni« geraubt, er tonnte nur immer „Wichtig,“ antwortete SBatter befetjeiben
,

„baS ift P.— Slmfterbam. Tie niebcrlänbifdicTonfunft hat
oer3iueifett auf bie reich geicfjmiictte StTtogartbiifte fehen, Wahr, ‘bcr SBagner ift wie fdjwercr aßeiu, ber bc= einen fdjmeren »erluft 311 hettageu. Sim 17 . Sanuar
al« füllte igln bon bort Straft unb Troft fommeu, nebelt beu Stopf, baß mau bumm bauou wirb unb ftarb, wie 3h» ®Iott fürs bereit« gemclbet gatte, ber
bie Mfeiernbcn waren erbarmnngstotl unb Hntfctiten nidjt mehr weiß, was mau hört." Steftor ber boUänbifcbcu Toiitiiiiftter: 3 oIianue« 3 o=

fo nie! in bic £änbe uub riefen §ocb, unb ba in 3n biefeg gau« ging er nicht mehr, ba war fcpljuS Hermann atcrtjnlft in feinem 76 . fiebensjahre
biefem Sfiomeutc War gernbe bie Heine grau luieber fein 3bca( nicht anertanut. Stuf ben Oinrnp im 311 «'©rauenhage. Hrfpriiuglid), wie fo uiele feiner
in beu Sani gefonunen uub giiictfctig läcgelnb Theater Hettcrte er auch nidjt mehr regelmäßig bei Sfoticgeu, für ein anbere« gad) — ben Mfifhaiibei —
hatte fie ihren SJtaun »or greube gefügt. ©« gatte beu JObojartfitjcu Dperu, ad), fein ©elbheutel warb beftimmt, gelang e« ihm, feine ©Item unt3u[tinimen,
auch (einer ba« Jicrj gehabt, ihr 311 fagen, loie immer biimtcr unb fegmächtiger, bic ättercu Sdiiiicr bie ifjin ben ©iutritt in ba« $aagfd)e Duevnordjeitcr

„ 3 ä, Sßapa äBatter," fogteid) ergriffen, „idi bin

3hv neuer Toftor, ber Sie gc[uiib madieii min, aber

5fr|uffl f.

P.— Slmfterbnm. ®ie iiicbcvlmibifd)cS^oiitunft Ijaf



gestatteten. 3 tt bieiev uutcrgcorbiieten Stellung muhte

er burd) einige hübfehe Sompofitioiteu bie ftufmcif*

famfeit einiger WhifiFfreimbe ju erregen, bic if)iti ein

Stipenbium beS ^od)f>ersigen Königs SCilljelm 1. uer*

feftaffteu.

3ebodj mehr als bie fi'trftltdie ©abe mi§tc if^nt

bie ©nnft ^elif 3)teubcIsfol)ii*Bartf) oJbt)§,

ben er im Sommer beS Sahvc* 1836 311 Sdjeoe*

ningen femtett lernte uub ber nun cjitfdieibenb in ba»

2eben beS jungen Zünftlers eingriff. iöerliulft ging

gnerft nad) Sföln, rno er unter OmfePh SHcinS 2ei*

tiutg bem Stitbium be§ ffontraputifteS oblag, bann

nad) Öeipjig gu WlcubelSfohu, ber il)m evflärte, bah

er i^it nichts mefjr &n lehren bermöge, unb it>m ben

Wat gab, fleifsig in fomponieren. XteS tljat ber

Zünftler beim and) nnb aus jener 3eit flammen feine

befien Slrbciteti: eine preiSgcfröute Stjttiphouie, bie

Dubcrtiire ©psbvedjt üan Slemftel, ber 145fte BfaUtt,

fein ©ruh aus ber 5ernc r ber Sftintmige Bfalrn Cle-

mens est Dominus, ein Seil feiner groheu JWeffe uub

eine Wleitge ßieber nnb uierftinimiger 2Jtäuticrd)orc.

mt Stöbert Schumann uub beffen fjran Der*

Fehlte er bamalS fcftr intim Schumann bat il)U{ fclbft

eine feiner Sfompofitionen: Dimertiire, Sd)d’3o uub

finale, gemibmet. Sem ©influffe 9NenbelSiohu§ Per*

banfte er feine ©rtiemiung jitm Sirigenteu ber ©it*

terpefonjerte in ßeipjig. Bis 311111 Sabre 1842 blieb

er bortfelbft, bann folgte er bem Stufe feines SfföiiigS

Süilbelm II. nad) IpoIIaitb. 3it fcaag erhielt er bie

Stellung eines Dirigenten ber Föniglidjeit £>offnpclle,

bic er jebodj nicht lauge behielt, ba fie nad) bem
Xobe beS Honigs 2Btlf|eIm II. aufgehoben tourbe.

Witnmehr mürbe er im rafdjen !fl$ed)fel jum Xi*

rigeiiteit ber „©efeüfchaft aur Bcförbernng ber $011=

Junft" in Wotterbam, ber „XUigentiafonaerte" in ftang

uub ber „©aciliafouaertc" in Slmfterbam ernannt,

bis er enblid) im 3ah** 1864 bie bvei größten ©e*

fdlfdjaften beS&anbe»: „Toonkanst, Caeciliaiinb Felix

Meritis“ in feiner £anb Pevcinigte unb minmel)V baS

mufifalifdje tfeben Tn eine fefte Wichtung brachte.

SId)t3el)n Sflfjve lang behauptete er fid) in biefer

Stellung, bie ihm menig 3^*1 mehr ©köpfen
neuer XonmerFe liefe, bnim trat er, geämungcii burefe

bie öffentliche WFciitnng, auriief. ©r mar nämlich einer

ber entfdjiebenften ©eg 11 er ch arb SBagnerS,
beffen 2BerFe burd) feine — BevhutftS — ablc^iteiibe

Haltung bem I)o0änbtfcheti ^ublifum Pcrfdjloffcn

blieben. 2)a erfolgte bic ©riinbmig bc§ ffiagner*

BereinS, bem Pielc Wlufiffreunbe auftrömteii, uub nun

30g fich ber alte Bcrhulft auriief, grollenb ben Mn«
Gängern ber neuen Slcra. ©leidnooljl bleibt ifem in

•hollanb ein e^venoolIeS Wubcitfen gefiebert.

jiit ^iiiiflffrlcficii.

Bon Bruno (Siutepp.

(Sorlfefcmifl.)

( uf a0‘ bcu Sfreuj* 1111b Citcvaügcu, bie nun
mieber begannen, blieben 9Jiufri)ter menig*

ftens fein Optimismus uub feine g.1113 be*

fonbcrS fchöu Fliugeitbc ©cige treu, fie Uefeeu ihn

jebes ©efdjicf fröblid) ertragen.

Ilm biefe 3 eit — e§ mar ber Spatfoimner 1786
— faui er anfällig mit ber DÖbbelinfchert Xbeatcr-

truppe in SÖeriibrung
,

mcld)e rnegcn beS fiinfiiub=

oiersigtagigen ©djlitffeS ber preufeifd)cn Siibnen it ad)

bem £obe f^riebrichS beS ©rofeeit auf Dteifeu ge=

gangen- mar. Sb* ®bcf, ^bcobor 2)öbbelin,

mar pon SDtitfdjterS fjäbigfeiten unb .tenutitiffen fo

entaiieft, ba& er ihn linpcraiiglicb als ^apellmcifter

engagierte. ©0 fam fÖtufd)ter nad? Berlin.

®in feböueS f^elb cbvenPoUev £I)ätigfeit eröffnete

fich ihni mm. 9Jtit (fifer mibmete er fich ber ©in-

ftubicnmg ber bamalS gaitj neuen 3Jtoäartfd)cn Opern

unb gemattn bannt «nt fo mefjv Slncrfcmiutig, als er

in bev 3«ftnimentterung Sfteifter mar. Balb erlangte

er einen bebeutenben Stuf, fo ba& ibit nod) in feinen

triibfteu Sabven bie erfteti fDtufifbireftoren mit ber

Snftnimentierung oon ©pmpbonien unb Sfonaerteu

beauftragten. Die Strenge beS BaterS bflttc alfo

bod) gute Srviidfjtc geaeitigt. Sein ^auptinftrument

mar, mie angebeutei, bie ®eige. ®r fpiefte elegant,

bod) nicht geaiert, fein Bogenftricb mar nidjt febr

frflftig, nnb niemals iiberfchritt er bie ©renjen beS

3uftnnucuts — fitrj, er mar ein miirbiger Bcvtrcter

ber alten Bcubafdiat Sdjulc.

Dcnt äuBcrcn xKnfeheit nad) mar feine Stellung
j

eine gerabean glänacnbc. Sic berPovragenbftcu 'Dhififcr

fudjtcn feine Befanut|d)aft, unb fiele, 311111 Seil bod)* I

gcftclltc 5^erfoiten intcreffiertcu fid) lebhaft für feine
[

Xbätigfcit als Dirigent, Zünftler uub Sfomponift.
i

Unter ben leptercn ift 51t nennen ber iuitgc, bodjbc^

gabte fyürft DtabaimiU ,
ber nadimaligc Stomp oni ft

;

beS ffaiift, unter erftcreu ßobaim ftriebrid) Steidjarbt,
|

meldjer feit 1775 föniglidjer .v>offapellitiei)*ter mar,
i

ber Sdjöpfer ber „©eifterinfel". Ocfter Ijalf er biefem i

im Opcrnbatife aus uub gern erjählte er einen ur=

;

fomifd)en Borfall, beffen 3 ***0 * ** c > ,,cv foldjcii

;

©clegenbeit gemeien mar.

©ab man ba baS beliebte Singfpiel „itottd)en
j

am Jpofc" non 3»>ha*n* 2lbaut filier, bem Begriiitbcr ;

ber ycipsigcr ©emanbljaiiSfouacrte 1111b bem ^cfjrer

ber (forona Sdumter, fomic ber ©crtrnb ÜJtava. 3»

bicicr 3rit mar 9tantif Bafd)a, berfelbc, mcldjev auf

bem $iirfenfricbf)ofc in ber )öafcul)eibc , baS 9liitlib

nad) bem ^eiligen föleffa gcridjtct, fdjlunimeit, Bc-

ooffmädjtigter ber Pforte in Berlin, ©r hörte in ber

^rembcnlogc ber Oper 311, aber leiber liefe er fid)

üor bem neugierigen Bublifiiiu nidjt fcljeu, beim er

fab bi**!**’' Borljängcn oevbovgcu. 9iim, befto

meniger mürbe bie Slufmcrfiamfeit non ber Biilme

«bgejogeii.

Bli>bl*<f) bemerfeu einige, bafe fid) ocritnble fUand):

mölfdjeu burd) ben 3ttfch^** ct’vauiii ringeln. 3m elften
!

Slugcublirf benft mau an 3‘eucr
*

bod) halb beginnt

man ergebt 311 lädiclu, beim bic blauen 2BöUd)cn

guetteu hinter bcu Bovbäugen ber i'oge 'Jtamifs liev=

por. 9lubcre B^börcr merbeit auf bcu 3iP‘id)eiifall

aiifmcrlfam, fie mlfpern ihn luftig mcitev unb beuten

mit Ringern. 3ulefet brebt fiel) jeber auf feinem Sibc

um ober beugt fid) oor, um nad) ber ftvcuibculoge

311 fdjaueu — es Faun nicht mehr lauge bauern uub

alles mirb in IautcS ©elädjter nuSbrcdjeit. 9tamit

Baidja fällt cublid) biefe Bemcgmig auf, er lehnt fid)

an bie Briiftiing, uub ba fab nun niänuiglid), bah

er fid) ben ©euuh ber Oper bebaglid) burd) baS

SRaudien feiner Bcniftcinpfeife erhöhte.

SDte Direftiou beS Xh^aterS unb bie hod)löblid)c

Boliaei gerieten in bic peinlidjfte Berlcgcithcit SaS
follte man tljimV iiiefj man ben Bcrftoft nnl»erncf=

fidjtigt, fo ahmte bem Bafdia mol)l biefer ober jener

nebeniiiitige nad) uub brndjtc ebenfalls bem 2lpoUo

fHaudjopfcr bar. ©rregte man aber burd) einen, ob*

mobl febr feboneubeu BcrmciS ben 3 °ru bcö hoben

Jpevrn — mein ©ott! maS für uerbäiignisuolle, poli=

tijehe Bermicfelungcu Foniitcit ba eutfteben? ©liicf-

licbermeife febieu baS Bublifmu feine ffolgevimgcn

für fid) 31t aiebeu, e§ beluftigte fid) nur föftlid). 2}lan

befdjlofe alfo ben BorfaH 31t ignorieren.

35a gefdjah jebod) ctmaS nod) Unglaublichere»,

fftamif väufpertc fid) gcräufdjooll unb — sit venia

vero — fpuefte oljnc Umftäiibe in baS Burtcrrc

hinab. 35en ganacii unteren ^bruferrmtm erfüllte

mm ©elädjter unb ©ebrängc, jeber moffte aus ber

bebenflicbeit 'Jlnlje fommen. Beim Bublicf biefer

Fomifdjeu Dteoolution Pcrmod)te felbft ber ijßafcha nicht

feinen fcierlidjeu ©ruft 311 bemabreit, ba» hatte er

nidjt ermartet, uub mit luftigem SHugriiäminfcrn pro=

biertc er 311m smciteu, 311m britten 3JJ alc, ob er nod)

giöfjereu ©rfolg cräiclen Föiiuc. 3 *bt «ber lief? fid)

niemanb mehr hatten, baS gaiiac parterre ergriff bie

3lud)t uub überall ertönte yadjeu. Xie 2limül)riiug

mar geftört, felbft bie Sänger fidjerten. 9tuu freilid)

blieb ber ^ßoltaei uidjtS anber» übrig, als eiiiaiifduciten.

mt höffidjen Söorteu mad)te fie bem B«Kha eine

nidjt mihäUPcrfteheiibc 2liiöcutuiig über beu llnterfdjicb

ber Sitten am golbnen horu unb an bei Spree.

Bermiiubcrt lieh er bie pfeife finFeii, bann mies er

in baS B^vre hinab unb fagte Ffar unb bcntlidj:

w
spö—pel !" XaS lad)enbc uub fdjmatjciibe Bublifum

überhörte btefeS frappiercnbc Urteil, uub fo Fonutc bie

Borfteßnug ruhig ?u ©nbc geführt merben.

Doch auviic! 31t 9Jhifd)ter. $as Opernhaus mar

itatiudid) nicht ber eigentliche Schauplab feines 2ÖirFenS,

biefer befanb fid) iitt „Xöhbeliiifdieu Sfoutöbieiihans"

in ber Behrcnftraßc, einem hofgebäubc, ba§ 700

fDJeufdjeit faffen foimte. fötufdjter ftanb ein Drdjeftcr

pou fcdjaebn 9}lnim 3111* Beifügung. ®aS marcu nidjt

Piel Kräfte, aber er muhte fic 311 uermerten, 1111b 311111

©liicf mar bamalS baS 9luit eines .tapcamcifterS

überhaupt meit banFbarcr als jebt. 9)tnn Fam in ba§

Xhcater mit Bcgcifternng, mit beu reinftcu Sltufiouen,

beim man fal) tu beut BUifctilempcl ben 3ubegriff

alle» .herrlichen, BJeiheoolleti, Sönubeibaveii. 3ebcr

empfanb baS ©efpieltc aus ganzer ©eeje mit , 1111b

, auS beiu tieffteu §eracn qitcllenbc Xhräiieii, ja ein

I förmlicher Kultus belohnten Säuger uub 9Jhififer.

Uub babei crfdjieii ba» Xheatcr gar nicht einmal

lempelartig. 21 11 ber .st affe iah eine hodjfriiierte, ge=

fdjmiuftc unb aitffallenb gepubte Xante mit groheu

„Bcrlenohrbontmclu" unb nahm ba» ©clb ein, es mar
Blabamc Döbbclin. Sic mar bic fiicbcnSmiUbigFcit

felbft. 3 ebcn 3« hier begrüßte fic aufs frcmiblichfte,

bic Öfter ©rfdiciiieubeii iogav mit angciichmcit pcrföiu

lidjcn BcnierFuiigeu. 3muifr blieb fic oerbiitblid),

uub felbft bem tjod) aiifgefdtoifeneu Stnabeii muhte

fie in ucriöhitciibcr Steife bas herbe B>ort 311 fagen:

„Blei 11 Selm, bu ha ft jefet fdjoit ben Pollen Breis

311 sahleu, bafiir fieljft bit aber and) gaiß mie ein

iuiigcr ^*crr an»."

3 it euipfänglidie Stimmmig berfebt trat inan

bavauf in beu XljeatiTrauui. Dicfer mar Pont 9llter

id)mar3lu‘aun gefärbt uub nur uon einer ävmlidjeu

Xalgfafteiibcleudjtuug erhellt, aber niemanb fpottete

bariiber, mau lebte nur in ©rmartimg ber Borgängc

auf unb por ber Bühtie, befonber* mcnii ber berühmte

3lecf, ©hrift, Biattauidi, Wabame Sdiidf ober Biabc-

moifellc Xobbeliit auftrat ober meiin Btiifditer eine

Oper neu inftrumeiitievt hatte.

'JI1111 bcgantteii bie Bhififer 311 ftiututeu, ber iuitgc

tfapclliticiftev crfdjicu, ber oll li e Fo u nte Vamp e 11 n n 3 iiiibe l

feßte hnmpeltibcii cyaugeS auf ber Wampe ber Bühne
bie Xalgfiiiinpfdicii in Braub. ©ublid) ging laiigfaiu

ber Borliaiig auf.
sBou ba au maveii bie attbäduigcn

3uf)örcr ber 21UvflidiFcit cntriicft, fie lebten gaua in

bem, maS fie iahen uub hörten. XaS mnröc ihnen

um fo leidjter, als and) bie Sdjaufpieter, uon beiten

icber iomoljl in Xragöbien, als audt in Momöbicii,

Singipicleit uub Balletten mitmirfeu muhte, Pöllig

in ihren Wollen aufgingeu. Sic rcdmctcu cS fid)

3111- hödjfteii ©Ijre, meint cs l)iefe : heute mar er

mieber gaiiä 2l*alleiiftciu, Xou äuati 11. f. m." XicfcS

Sithüerfenfcii in bic Wollen bradjte bie Sdjaitfpielev

in du fo inniges Berljältnis 311111 Bubtifum, mie es

heutautage Faimi nieljr ber 3aß ift. Daher hießen

bic Schanfpictcviiincn, felbft bic gröhteit, iiidu .Si'üuftlcr-

iniicu, iouberu „gute, liebe Blnbdicn".

Bon beut Beifall bev bauFbavcit 3ul)örer erntete

uatiirlid) Biufditcr einen guten Xcil, uub bieS übte

friiditbriugenbcii ©influfi auf bie ©ittfalhmg feines

©eiituS mt». 91 licht bie uuflliidfeligc üiebe 511111 Ungar*

mein, bic bei bem Staroften in ihm ermeeft morbeit

mar, follte feinem Veheu eine auberc Wichtung geben.

®r geriet iit Sdjulbeii, uub ba Pont Mamiiifrgcvidjt

öfter bie Bevorbiuing erneuert mürbe, bah „betten

bei ber Oper ober stomöbie ftcheubcii Bdfoncn locbcr

ait ©elb ober ltl*a reit nidjt baS geringfte geborgt ober

geliehen" merben follte, fo fal) er fiel) genötigt, 311

Bitufd), ©ognaF nnb Wum feine 3aÜ Ilri) t 3» imljmcu,

bis er sutept mit beut tfümiitd eine 3’veitnbfdiaft fdjlof?,

bic nur bev Xob fdjieb. ©inigcii ©influf3 auf biefe

Utumanblinig hat jcbodi fidjer and) folgctibes ©rlcbuiS

gehabt.

©incs Xagc» las mau in bev „Bcrliitifdicit 3 rts

timg", bah am und)ftcit Xagc präcifc 3 Uljr Sv. fiatl)o*

lifdjen (Spauifdicii) Wlajcftät pviuilegievtcr Bereiter,

Wloitficur Wiahhcu, ber bamalS itiiücrglctdjliche Ber*

trcler ber eeutauriidjeu Sinift, in Berlin, ber „groheu

unb berühmten Stabt", auf bem „Xönhofffd)cit

feine evftc Borftdluug geben mcrbc. Wut Bormittag

aber follc ber grofic llmaug burd) bie Stvahen ftatt*

fiiibeu.

„Spauifd)c Weiter fitibba!" — ©S läfet fid) nidjt

bcfdjveibeit, mie gcmaltig biefe Wachridjt bie altPätev*

üd)c XciiFuugSart bc» hier uub ba fid) anfeheuben

Spieftburgevtiims bitrdjbrad). Xic bcsopftefteii iföpfe

erfüllte ein hand) abenteuerlicher ^Uoefie, uub iiiemnttb,

and) ber oornchinftc nidjt, Pcrfäumtc es, fid) beit

groheu Xrimuphaug uom 3-eufter, Pon ber Xl)ür ober

ooit ber Strafe aus 311 betraditeu. 2)iit Bcmunberuug
blieb ieber üor ben au allen ©den aitgefdjlageiicu,

mit hunbert flciiieit .^olgfdjnittcu Perfeheiien groheu

Blafaten ftehen, unb lange oor Beginn beS 3 ,l fl f®

Ijarrtc alles ermartmigSPoll.

3n 5Witfd)tcr fliegen alte ©liiiiienutgeii auf an bie

3 eit, mo er itodi „fomifdjev Xrompetcr" mar, er begab

ftd) ebenfalls auf bie Straffe. Xa — ein bitmpfer

Xon aus ber <y*vuc, er Fommt näher, man hört taft*

mähigeit Sdjlag, mafnhaftig! fic ift’S, bic grohe

tiirfifd)e Xronimd , meldie beu Batabcgug begleitet.

„BJivb er burd) biefe Strafje fommen ober mirb er

eine anbcre mahlen 'i" fo fragt fidi aUe§ hod)flopfcu*

bcu Perseus, ©ott fei Xauf! ber Povreitcnbe Xvom*
petev gibt feinem Bfcvb bie gcmiiufd)te Wichtung.

Unb nun erfdicint ber bliiifeitbe, fuiifdiibe, maje*

ftätifdjc unb bod) fo luftige 3ufl- ®***t Xrontpeter

amiädift folgen gmei glätiseube Witter in 9luftiiug
<

31t

Bferbe. Sie halten ein mädjtiges ??ah mit B«biu-i

hoben, burd) mcldjeS Wiouftcur ©l)«1'^^ am Wad)=

mittag feinen gvofeartigeu „Sprung burd) ben Ballon
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ober anicusin gonere 3itr Approbation bc* Bublifum*"
vollbringen U'irb. AlSbanu reiten vorüber auf nieb*

liehen, tigerfarbigen Bferbchcu xmt\ veijeub gcllcibcte

Miuber, bie bev geheimnisvolle Diimlm« ber Wigitou*
umgibt. 9hm fommt ber grofjc SRafyQcu fclbftin

feinem ^rnufiuaflen, au beffeu Sdilägcu jpvei riefige

Fahnen tuchen. üDfobreu führen bie uorgefpauulcii

t-Meu Schimmel, uub dürfen mit filDcrncit Bauteil

imb Xrompeteu reiten nur Seite bc* Xriumphnlor*.

Bracht voll er uicmnub ei ul) er. hierauf nabt

SJIonficur ©lindes auf foftbarem Ererbe, bas er bie

uevmcgeinicu Muniiftficfc machen läfjt, leicht uub

elegant, als iäfjc er in einem ©roftuaterML Cshn«

folgen auf itidtt miitber frfmnen Stoffen bie ^ierbeu

bcs ©ippobriuu*,gra3iöic,rei3üoHc£ameii mit feurigen

Sinnen uub ftattlidic iWiuuer iu einer halb ritterlichen,

halb titriifdu'it Xracht. Ten Schlufj mnd)t bie cigcut*

liehe ©nuptpenon ber ©cfcllfdmft, ber Abgott ber

Miuber uub beS niebereu Golfes?, ber luftige Baja3',o

iu rot uub mein ßcwiirfeltcr 3a de uub fpiper meiner

FiUmiiPe, alle*’ burd) feine Späne cleftrifierenb. ob«
hält mau für einen Abgefaiiblen jener (Mcfilbe, in

beiten einig ©liicf uub ftrenbe pervfeht; uub mie fleru

,>öge alt uub jnitn mit ihm, frei von Sorgen uub

Stummer, bis au« Eubc ber SBclt!

XaS pbantaftiiebe Sdnwfpicl hatte audi auf

9)tnfchier feilte Sl n^ielni iiflÄfru ft nusgciibl; plöplich,

als bie fdjöncu Xanten an ihm uoriibcrvitlcn, begann
er 31t sitteru, tiefe Bläffe bebeefte feilt ©cfidit ittib

mit bebeubeit ßtppcn lief er: „Xcfcha!" 3 a, es mar
bie ft ol.se ,

feurige Stcuoftontodjtcr ,
mclcbe bort im

bunten, glipcnibcit Brofatflcibc 51t ^ferbe faft, er

hat fie mieber erfaunt, fie, bereu Bilb ihm iu ©liicf

uub llngliicf bi« su btcfetii Slttflenblicfe ftets mie ein

herrlicher, crmuligeuber Stern imrau fieidjioeht hatte.

BJic fam fie bnhiu ‘i

Xcv lävmeitbc Fubcl hatte feinen Stuf übertönt.

011 fieberhafter Spannung evforfditc er, mo fie mohute,

uub iogleidi nadj Beruhigung bc* '*lufle4 eilte er 311

ihr. 911« fie beit fröhlidicit 3nigcu ihrer glücflid)cn

.läge io unermnrtct vor fid) fab, fddudistc fie laut

auf. Xtef ergriffen bebeefte er ihre fdjönen ©änbe
mit Muffen. Xaun ersähttc fic ihm, mie e» gefommeu,

bau fie „fpauifdie Leiterin" gemorben mar. ohr
Batcr hatte fid) beit von ben Muffen begiiiiftigfen

fdjroffeu „StaatSrcformeu" miberfept, ba mar er

feine« Amte« üevlnitig crFlävi, feiner ©fiter beraubt

uub verbannt morben. Madi einem traurigen Sieben

in '4?nn§ mar er geftorben, ihr aber blieb nicht*

übrig, als stuuftreiterin bei Miabbeu 31t merben.

(hfcliiittert hatte 2Jtufrf)tcv 31tgehört, er bot ihr

©epj uub ,v>anb an, 11m fie beut uuftätcu Sieben 311

cutsicljen. 9)1 it mehuiiitigcm Äfiidjeln baitfte fic ihm
uub tagte: „Sie finb mir nid)t gleidtgültig gemorben,

lieber ftveittib, allein mir mürben nidit miteinauber

gliicflirit mevben, beim mich erfüllt ttodi ein unftill-

bareS Sehnen nadt ©Inns uub ^reube. Unter feinen

llinftiiubcn füunte ich jept, nnd)bcm ba« Sieben mir

io übel mitgefpiclt, in citgcn Bcrt)altmffcu Muhe fiiiben.“

(flott mein, mie bas merben mag, aber id) muh bem

,

Trnugc naebgebeu." 2Jhtfdjter traten bie Xhräiten

in bie Augen. Er Fnuute bic# tiitfelige, iibcrmärfjtige

Sehnen uub Verlangen, er halte and) allmählich bie

lleberjeuguitg gemonnen, baß e* mohl feiten 311111

(Miiicfc führe. „So mir and) fein merben," ermibertc

er, „ich bin gemifj, baii mir auf meiner stahlt feine

gvöfjcrc Erqutcfung su teil merben mirb, als meint

id) Shrcr uub 3b rer Siicbc gebcufc, Xcjdja!"
Seitbcm fehlte er an teiuem freien Xage im

EirfuS. Xas Bublifum mar anfjer fid) uor Cf'ittsücfen

über bie f|?robuftioncn ber fiihneu, reisenben fpoliit,

er aber sittevte bei jcbcut Munftipruugc für ba^ Sieben

ber tgcifjgeliebten. Sniigc Sochc fpätcr fjieB e^,

bafi fic mit bem fd)öncu SWonfieuv 6l)arle* bauon=
gegangen fei ober, mic mau feilte tagen mürbe, bap

fie ihrerfeifg ben Moit traft gelöft habe, iöalb hörte

mau, bap beibe fclbft einen (Sirfug crridjtet hatten.

(*3 ging ihnen and) äußerlich fehl’ gut. beim fic

nahmen Selb in $iilie ein, aber ihn G’bc geftaltcte

fid) 311 ber traurigfteu , bie man fid) beuten tonnte.
;

SDlonficur (SharlcS fehlte bod) gar 311 fchr ber por=

nehme Sinn, meid) er bem jungen SJirtuofcn fo eigen
|

gemefen mar. Nunmehr oerloreu fid) SJtufdjter nnb i

Xefd)a aug beit Slugcit. (*r havrtc uub harrte, aber

fic lehrte nicht mieber. (Sdjiufc folgt.)

21rtifi öiiü |fil)äfliii5 pfoiior Koriins

: ift big jept nicht alljiiuiel in bie Oeffcntlidjfcit ge*

1 bnutflcu, obmoht e*j von hohem 3ntercfte ift 311 er*

i fahren, meid)’ bebeutnibe Stolle bie Xonfiuift in bem
.

1

iieben beg hclbcnhaftcn Xiditerg gcfpiclt hat.* 2ic

:
l)crrlid)cu (debidite: „Sieier imb Sdjmcrt", mcld)c nid)

t

meuig jiir 3cit ber 7vfcil)cil«friegc bie fricgerifdic

i'egciftcrnug untere* Kolleg entfachten, mären mohl
fdjtoerlid) cutitaubeii , meun nid)t ber Xidttcr aitge*

uomtueu hätte, bafj feilte Siicbcr in äHort mtb Xou
einen ftäubigen s4.Uap im .^ergeu ber Xcutfdjen er*

oberit fömieii.

Xheobor frörucr mar ber Sprofj einer ftamilic,

bereit gaftlidjcg ©an# ben Sanimclpunft aii*gi’3cid)'

I neter sJ)täiiiier bilbete; and) maud)cr bcbcutcnbe Xon*
füuftlev hielt bort feilte (f'infehr nnb im oal)vc 17HP

meihte 1V1 0 3 a r t im Mornerfdtcii ©au# einen an*

bädttig lauidteiiben 3 «hörerfrcis in bie Schönheiten

feiner uadi Xrcgbcit mitgcbrad)tcn X011 o«an*^artituv

ein. iiörner» Leiter mar burd) nnb burd) mufifalifd)

braulagt nnb and) bei Xheobor mufe fid) baß niufi*

lalifdic Xaleut fchon in früher o«geub gezeigt haben,

beim im fünften oaljrc beftellte ber Sinter für ihn

burd) Sdjiller bei einem ouftrumcnteiimndicr in 9L^ci*

mar eine (Suitarrc. .Mörncr* 9) ater hielt fid) mit
: ))ted)t bnjn berufen iiiid befähigt, ben ©aiiptuuter*

]
rieht feines Sohnes iu ber 3Ruiif fclbft 311 leiten, aber

I and) anbere tüchtige Sichrer mürben gemonnen, meldie

Xhcobor im 2,'ioliit* uub ftlötenipicl , fomic in ber

j

MompofitiouSlehve untermiefen. Sein SiicbliugS*

j

inftrumciit blieb insmifdjeu bie (Guitarre, uub er fang,

! oou ouflcnb au mit einer hdlflingcnbeii Stimme

]

begabt, fid) fclbft bcgleilcub, bie maniiigfad)fteu

!
Sficber.

SlUattchcn aiiregettbcn (ÄS c nun hatte Monier bem
genialen otalieucr s

4Äai
;

r 311 banfcii, ber bis 18U7 bic

£per in XreSbeu birigierte; er mar ein häufiger uub

gern gefcheiicv (ha ft iu MörucrS (.vltcruhans, mo viele

feiner M'ompofitioncn bie Feuerprobe bcftauöeu. 1808

liebelte Mörncr midi ^yreibrrg über, um auf ber

bortigen 23 crgafabemie 311 fmbicren ; aber gar oft

trieb ihn bie Sehnfmht nach bem 2$aier!jau». Steift

mochte er bcu 91'cg 311 ’Jiib; er hatte baiinjciuc

geliebte (ÄSuilarrc uml)äiigat nnb fang, mic eilt Xvcui*

babonr von Cri 311 Ort jiehenb, feilte auhcimelitbeu

Siicbcr. 1810 uertanidjtc er ben 91 ufentl)alt auf ber

9llabemie in Fieiberg mit ber altberühmteu Sieipsiger

©odjfdinle, bann ftnbierte er itt Berlin, mo er ein

eifriges ffliitglicb bev ;Selterfd)eu Singafabcmie mürbe.

SHlS Stnbcnt brachte er cS 311 einer inignuöhnlidieu

Fertigfeit im o m p r 0 v i f i e r c ti von fiebern , bie

er gleichseitig mit einer paffeuben elobic vcrfal).

ott Berlin erfranfte Mörncr uub ging auf SÜunfch

I
feine* 9* af erS und) 3Bieti, lieh von mm an gaii*

1 feinem Xiditcrbernf mibmeub. 3« ber öftcrreidli*

)
hheu ©auptftabt, mo Mörncr vom Maifer 311111 © 0 f*

t h c a t c r b i d) t e r ernannt mürbe, eutftanbeu aufcev

feinen beFamiten Siuftfpieleu uub trauten bie Opern
„Xic ^ergfnappcit", fompoiiicrt von Si. ©clmig, „ 911*

freb ber ©rofic", Fomponievt pou % s
4>- Schnübt,

baS lt) vifdie SDram« „Xa* S’ifdjcrmäbdjen" ober

,,©np uub Siicbe", 'ütnfit ebenfalls von Scbmibt, eub*

lid) bie Singfpiclc „Xcr vierjährige Soften", Fontpo*

niert von StcimicFer, mtb „Xer iftampf mif bem

Xradjen", in 'JMufif gefept von ©t)romcp
:

Xiefc Opern (Singipie(e) mürben faft auf allen

bebenteiibcn 9?iihncn XeutfdilanbS gtir SHuffühniug

gebradjt, iitib aber jept flaua ber SJcvgcffcnhcit^ an*

heimgefatten — Xept uub 9)liiiif haben Feilt beifere#

Sdjiiffal verbicut. IBeFannt ift e§, bafj Mörncr 311

micberholten Stalen von bem in SBien meilenbcn

Seeth oven um einen Op erntest äuge*
fprochen mürbe; nach längerem Sitdicn fd)ien er

and) einen geeigneten Xe^t gefuubcu 31t Ijahcn : „Xie

9tiirfFehr beS illyffcö." Seiber hat ber frühe Xob
beS XidjterS bic 9jo(tcnbuug ber bereits begonnenen

i Arbeit ücvhinbevt. 6p ohr, bev 3itr 3 eit Von Mör*

I

uerS Aufenthalt als XircFtor ber Oper tu äBieit an*

.

geftefit mar, regte bcu Xidner jum söerfaffcit eines

,

OpcrntejteS an, toeldjcr bie $aiiftibcc behanbcln

foöte.

Olt ber Xonauftabt Verlobte fid) Mörncr mit ber

talentvollen Sdjaufptclertn uub Sängerin £ 0 it i

A b n m b c r g e r.

Xie opferfreubige ©ingabe für baS unteriodite

2>aterlaitb veraulahte Mörncr feine Stellung in 2Bien

anfsugebeit nnb in bie Dleihen be§ ^üpoivfdjcn gfrei*

* 3icrgt. mit einem »uffafr im So^rgang 1888 ber »eiten

SRufif-Leitung.

forps eiujutrcten. Xie Beier mar auch iut Fdbjug
feine treue Begleiterin. Unter beit Mamcrabcit griiubete

er eilten Säugcrrfior, mit bem er feine temperament*

vollen 03 cbid)tc cinftubicrte, 311 melchen er bie ®tc*

lobicu oft fclhev Fompouicrtc.

Am 18 . Auguft 1818 cttbetc eine Mttgel baS

;
Sichen bc* tobc*mutigni Säugers; baS rnenige

Stmibeu vor feinem Xob gcbidjtete Bicb: „Xu
Schtvert an meiner BinFni", mar fein Sdnuaneu*
gelang.

out Mörncr* SMuieimt 31t Xresben finbet mau
neben vielen anberen AnbenFeit eine Ansahl gebrueftev

uub ungebrnefter Mompofitioncn Xhcobor MövncrS,

bic von reinem gcmöl)iilid)eu Xnlcut 3cugen.

©uftav Borf.

^!iinori!iifif)f §liminftiiöieit.

an Fumi cS ivopl als Siegel aufftetten, bap bie

^1 äu.iserc (STidieimuig beS IDceufdjen, fein ©e*^V fdilecht, fein Alter, fein 2BudjS mic and) fein

(fbnvnftcr ein unmillfiirlidicS Vorurteil über feine

Sprcdiftimme, uub nod) vielmehr über feine Stngftimme

erregen, imb mirb inan iu biefem Bovuvteil getäufd)t,

fo mivft bicS 311m miiibcfteit iiberrajchenb unb ttttbc*

haglid), in befoubcvS idiroffcn Fällen fogar fomifd).

(liniere Acfthdifcr crflärcn ja and) bas äBefcii beS

Momiichen burd) beu SBibcriprud) jmifdjen ©rmartung

uub ©rfüümig.) Xie iricnfd)lid)e Stimme ift eben

fein 3»ftniment, bei beut cS gleidjgiiltig fein Faun,

mer eS fpicli, ionbern es liegt fo viel von bem SÖcfcti

ber Bertolt bnrin
, baff fie von biefer gar nicht 311

trennen ift. FebcSmal, meint mir über bie Stimme
eines Blenfchcn überraid)t finb, bemeift bieS, bafj mir

ctmas anbereS ermartet, alfo uns von vovnheiciit eine

beftimmte Anfidjt über feine Stimme gebilbet haben.

9Bcr 3. B. einmal BiSnmrtf h flt rebeit hören, ber

mirb gemift, and) menn er suvor bariiber untenid)tet

mar, bod) fonberbar bavott berührt gemefen fein, bafj

biefem mäditigeu M'örper 311m AttSbruc! feiner grob*

artigen, mcltbcmegenbeii ©ebatiFeu nur eine bittme,

hohe nnb helle Stimme verliehen morbett ift. ©leid)*

mohl miirbe BiSmarcf, ivcitu er einmal auf ber Opern*
biihue evfdjicnc , trop feines IjiftorifcCjeu XettorS tut*

bcbiitgt Bah fingen müffeii, fouft märe er md)t „ber

eiferne Mattslcr", fouberit ein caivre-poli-Mauälev.

Betrachten mir beim bic einzelnen Stimmlagen.

Xcm Beispiel Xante« folgcub, ber aus bcu Xiefeit

bev ©olle 3um h&chften ©ipfel beS BarabiefeS auf*

flieg, beginnen mir mit bem tiefften Baff, ber Soutcr*

rainregioii ber menfdilicheit Stimme, um allmählich

in bie breigc|trid)cne ©tage fjiitaufäufteigen.

Xer Basso profondo, „be§ BaffeS ©runb*
gemalt", ift bic Stimme ber SBciSheit, ber priefter*

iid)eu SÖiirbe, ber ruhigen Erhabenheit, ber lieber*

legciiheit über bic Mleinlid)Feiteu be§ täglichen Bebens.

Bon Saraftro bis 3um Eremiten im $veifrf)iip uub
von ba bis ©urnemanä, meid) eine 9teihc von Bieber*

greifen — uub foldjeit, bic eS fdjeiuen mollen! Stci 3

lid) 3äl)lrn bie meiftcu 311 ber lepteit Mategorie, ba

ja and) baS fcltenc BorFotmneu ber oben genauutcu

©igciifdjafteu ben Mompouiften Feine reichliche ©c=
legenheit bietet, mirFlid) ehrmürbige Bahrolleu 31t

fdiaffen. Xie ÜJtitglieber ber jmeiteu Mategorie be*

mipeii bie Bafjlage, um fid) ben Anfcpein ihrer biebent

Bovbilbcv 3» geben unb fnerburd) über ihren, ben

obigen Bterfmalen siemltd) entgegengefepteu ©ha=
rafter 311 täufdicu. Sd)lau uub raffimert miiffcu fie

jcbodi hierzu fein, meil ihnen fouft überhaupt bie

9tatur bie Ba&ftimme verfagt haben mürbe, beim ber

Bafj ift uidjt nur Attribut ber SBeiShcit, fouberit aud)

ber Mlugheit. 3 « mirflid)eit Biebermännerit 3ähs

len ttod) 3. B.: ber McrFermeifter 9iocco, Momthur,
Oberförlter Muno, Mönig ©eiurich (ßoheitgrut), ßaub*
graf (Xaititf)äit)er)

,
aJtavcel (Hugenotten)

, ©ober*
priefter (Mönigiu von Saba); 31t benjeuigen, mcldje

burrfi bie Xiefe ihrer Stimme ben Xntgfdjlufj auf bic

Xiefc ihrer SBeiSfjett uub iljrcS ©entiits hervorrufen
mollen, gehören 3. B. ber miirbigc Bürgermeifter van
Bett, ber fid) fogar über feine Mräftc anftreugt, ferner
OSmiu, Marbiual (Siibiu), ©avefiou (SEBeifee Xante),
Falftaff, Bafilio (Barbier) it. f. 10.

Xer Bafj ift ferner baS 3 c >djut beS ehrmiirbigeii

©rcifeitalterS, melrfjcS ja 3itgleid) bie BorfteKung ber
Skispeit ermecFt. 2Jtäimer mit meinem ©aar fingen— anher etma iu ber Operette — ftetS Bafj. §m
jugenbltrfien Alter Verträgt fid) ber Bah am befteit

mit fchtuarsem ©aar. 3n bem Baffiften fjcrrfcfien



niid) um naii} beftimintc lieibcnidjaften, ober l'ic treten ?

wenigften« in flau} befummlet fyärbnng 511 Sage. t

einen tnvifdien Baft gibt (8 0011 uornljcretn p

®cr Baft faun t)crvfd)iüd)tig ,
avmifoin, nncrbittlid), .

Aaraftet feit , mutifl ,
triegeriid), jormfl, rad)fucbtiß, t

burftifl 11. berat, feilt. Seine Siiebc ift immer eine I

mebr »ätcrlid)c, ober fie nimmt einen gcmalttomeu 1

Eftarafter an. 3n ber Sammlung ßänbcljchcr Strien I

non 33. ©croinue, 100 bicielben nad) beu Iievrfdieubcu 1

©mbfinbuugen eingeteilt fuib , ift bet Baft im attne=

meinen feljr ftiefmiitterlicf) bebndit, nur in Baut) 4,

100 „ebteS Sctbftgefiibl, ebic gutriiftung, jonngrt 1

SInflobevn tu Beracfttung, Sroft uub ßol)it" gcjdm* :

bert, foiuie ,3orn* unb atadienefniiBe“ gnfammntg« 1

(teilt finb, fiuben fid) mehr Baftanen, nt# m beu I

Stäuben 2—V jufnminengenommen. Sind) in Staub 1 :

finben fidi einige „3agb=, Xrinb, RrlegS« unb Steg«* 1

lieber". Sehr ebarafteriftiid] bat ßaubet bic Bati-

tage and) bei beut nou innern, geiftigen stammen 1

burditobten @aut augeiuenbet. Etwa«, tun« allen
j

erwähnten Baftbctbeu gemeinfam ift, märe uotb I)eruor=

julicben, nämlid) bic imbofanle ffignr, bte aUerbingS

burd) tnandjerlct Sieibeufdiaften eingebaut hoben tonn,

aber botb immer in ber Stnlagc uorbaubcu ift. 318

Sicfultat ber bist)«' gepflogenen Betrachtungen ergibt

fid) alfo, baft mir uou einem Manne, beffen innere

unb äuftere (Sigenfdjaftcn uortniegeub irgeub einem

ber ermähnten Dperndjarattcre äbneln, eine Stab 1

ftimrnc ju börcu erwarten.

©eben mir sinn Bariton über, beu mau wobt

uidii mebr al8 Ijobcu Stab ober tiefen Xenor, jon*

bem ol3 eigne ©timutlage bctvacf)tt'ii muß, feit cv fid)

in beu tobten Safn^nten eine siemtid) genau be=

nvenätc ©telhtug eiiuovbcn Ijat. (£8 ift bte ©tinime

m blütjcnben 93tamie§, ber mit einem PovteiUjaUeu

3teufcci’n geiuoftnlid) and) eine getuiffe 9ioblefte ber

©efinmmg jur ©d)cm trägt, fid) aber niefjv oon fcuicm

feurigen bergen unb ©emiit, als oou feinem stob re

leiten laßt. $er 23ariton Ijat braun e8 .'paar, ftofte,

fdjlanfe ©eftnlt, ariftotratifdieS föenetjmen unb gehört

nndi gctuoftnUd) gcfetlfdiaftlid) ber Slviftofratie au.

$011 Suaii, ©raf (ftigaroS ftorftfeit), §an§ £etlmg,

Xelramunb, 9Sotfram nou ©id)ettlmd) ,
?>ax t ©raf

ßuua, Säger (ftacfttlager) finb bie fterüorcageublteu

Vertreter ihrer Suuft, iuoran fiel) in
_

3weiter umc
«iiljteborn, Xrompeter PonSncfmgeu,a.eIa§fo (IVürteii)

u. a. aiifdjticftcn. Ser Bariton mirli uidjt nurauf

ber Bühne, jouberu and; in ben 3ujd)auerraum hinab

gefäbriidi auf bie ßcrseu ber Samen, unb jroar md)t

fo febv ber Bacffifcbe, als ber fdjon metjr leben*«*

fatjrenern iungeu grauen uub altern iungeu Samen.

®r ift and) ba« 3beat ber jungen Männerwelt, unb

mancher junge Befifter einer fdjötieu Baftftimmc vui«

uiert fid) biefetbe mit ben »ergebticbeu Berfuchcn,

fiieber nub Strien in ber Baritontage }it fingen. Siefe

umfaffenbe SSereijrung hat fid) bic Baritonfumiiic moljl

ebenfofebr burd) bie finntidje Sftangfd)önt)eit als burd)

bie bamit oerbimbeue Borftclluug be« ytfterliigen,

qcfütjlüotten Manne« erworben- Ser eigentliche @d)lu£

fei 311m ßcrseu ber jungem Samcnwelt unb and)

ber weniger mujitalifd) gebilbeten altern Samen ift

aber ber Scuorfdjtiiffel. In hoc signo

vinces! (3n biefem 3eid)en Wirft bu fiegen!) »eint

männlichen ®efd)ted)t I)at ber Scitor bagegen weniger

©liicf. m mag etwa« giferfuiftt im Spiele fein,

Iiouptfädjtidi bat aber foloohl bie Berebrung ber

Samen als and) bie Miftadjtuug ber Männer tfjren

©runb nidtt etwa in ßage uub Slaugfarbe ber Sttmtne,

[onbern in ber Statur beä Säugers, Wie Wir fie ttnä

linwiHfürtid) beim ©örert einer Senorftimme benfen.

(®(ttu( folgt.)

Inif loniufrlf.

s,— Stuttgart. SobanneS SrabmS bewies feinen

fdiarfen Stiel
,

als er in 31. SPovat eilten Sonfeper

nugewobutidjen SdjIageS erfaimte. Sau er es wirtiid)

ift, jeigt feine D d ar-S ptnp b o ni e, lueldie im 7. St b o ns

nemeutJlonjerte }um erftenmale aufgeftibrt würbe,

©leid) im erften Sage f)ört man reijoottc SIaug=

wirfungen, weldje sutti Seite mit bem Verwerten oou

SJotfSIiebmotioeu äufammenbängen. SaS Slbagio ift

burdjaus muftfatififi gebaebt unb entpfunben unb

seidmet fid) burd) uerftänbigeS 6bonma6 in ben Surd)s

fütjnmgen ait§. SaS Stberjo, welches eine uottS=

tiimlidje Sanjwetfe als Shema beljanbelt, beftidjt

burd) [eine priefelube, ovigincUe 3nftruinentatiou. SaS

(finale icbod) will 311 oiet jagen unb nerriiltt in eine sei

breite ©ejdiwäpigfeit uub 3crfal)renhcit, loeldie beu ±1

künftigen Kinbrucf besieiheu abfdiwädicn. 8ur ebteS eu

ffiaBhatteu muB eilt Soubiditer nodi mehr 33cvftänb=
|

be

liis bemfuubcn als ein $aet ober ein Maler. Saft
,

at

De 'It. SH enget ein auSgcseidnieter Ordiefterbirigent In

ift uub bafi er eine Sdjor tiiditiger Stiinftlcr leitet, uc

hat bic trcfflidie SluffiiDnilifl biefcS fdiwierigeu Xon- Sr

wertes erwiefeu. — ®tit feinem nmfilntiiehen ilcr- St

ftänbniS, mit citojieiu Wefdnnacf unb tedmifd)er XobeU 111

tofigteit hat .^err »onscvtiueifter Brof. ©. Singer ©
baS Sßiolinfouscrt uon Beetf)o»eu gejptclt. — ifrau St

ßörf. Siednier aus MortSruhe, meidie im ffoujerle mit-- bc

roirfeu fällte, war nerhinbert 311 lommeu: — ba hat cS I

beim nufere Dperniängerin Sri. Sie trieb im lebten gi

Slugenblicfc auf baS liebcnSwiirbigfte übernommen,

biefetben $togrammpieeen }n fingen, weldjc bic Sänge-- al

rin aus sfarlsruhe »ortvagen wollte. Befonbcts I „1

I
tarnen Siebet oou ©. 3?ad), V(. fHubinfteiii uub Saffcii it

]

burd) bie liebliche, gcidnucibiflc ©timmc unb buvdj ei

‘

bic feinen, anmutigen i*orlvag?mi«nccu ber gcfd)nt?tcn i

©äugcviii öollftcii ©eltutig. 11

-r. Berlin. $ic erftc «nfiiiljniiiß ber neuen g

Cper bou 5rau vinfic^org oou föroufart, U

„ö i a nt e"

,

hatte einen fliinftiflcii ©rfolg. $ic «0111= 1

ft

poniftin hat bereits im aditeu Sebcniial)rc ^evludjc b

im $ouia(je ciemncht uub ift 12iäl)riß in ihrer 4<a ten n

ftabt
v

4^etcr8burg als .SllaPtcrfpiclcvitt öffentlich aur* v

getreten. 3 h re Sehrer mareit Dtbolf ."peufclt nub c

Siiijt. ©ie 3eißte in ihren .Kompositionen immer baS

©trebeu nad) t)of)Cti Bielen uub hat nid)t bloß

©alotiftiicfe, ©tiiben nub ©ouateu, fotibent and) lyugcit

fiir8 Hlaöier herau8gegebeii, mic and) ihre Sieber uub

9tontaiijeu fiir SJiolinc, Violoncello unb Slaoier

weife ihrer felteucu mufilaltfdjen Begabung uub

Sd)affcuSfraft geben. Sie hat anher „ßinruc"

bie Cpevu „Sie ©öttin 311 Sais" foroic „3cm unb

Sätet))" tamponiert, oou beiten bie lehterc oiclc 3tuf= 1

fülmingen erlebt hat. Sie neue Oper ber Stau
|

.

»011 Sronfart 311 einem Serie »011 Äviebr. Bobcnitebt i

unb ßans »011 Bronfart weift jwar Sluftäugc an 1

SBaguerä „SRbeingolb" auf, wa8 iebodi bem eigenen i

:

fdiäheiiswerten Bcfigftanbc fefjetnber Mclobieit, feiner 1

1 lnufifotifdjcr ©ebnnfeu, eines poetifd) aumutenben 1

Siebes oou ber „ffiöttcrbäninierung", bas nur 1111 1

I Septc etwas fiirjer [ein lönnic, uub »ietcr, uieter 1

1 feffetuber Stellen feinen ©intrag t()ut. Sic neue Oper 1

I hat entfd)iebcn gefallen unb mürben bie in berfelhen

t befdjäftigten Süitftler häufig gerufen. Um bic 31 uffiih=

, 11111g machten fid) befonbevS bic Samen Sud) er uub

Stanbigl, bie ßerreu Slottjiniiljt, ®. Butf) uub Stapetl=

1 meifter Sud)er feftr »evbieut. Ser ffiaifcv rootjute

ber Sluffiihrung ber Oper bis 311m Sdiiuffc au.

fieipsig. Sie neue, im lfi. ®emanbt)auätou}ert

e 311m c r ft c n male aufgefnbrte 0 u » er t ü r e oou Stuton

l SRubinftein 311 Sh af efp c a res Sragobie „ 31 u>

j
totituS unb ffteopatva" hat ben auf fie gefegten

,
ermnrtungcn nur teitweife eutfprodien, immerhin ober

* in gewiffeu an.} iel) eil bell ©iugclbritcn Beaditung »er-

[) bient. 3tn ben ©runbgebanten ber Sichtung: bah

t and) ber Begabtefte untergeben muft, fobalb er fein

- ©eliifte 311111 ßerrn feiner Bevuunft mad)t, tniiptt

1 offenbar audi Dlubinftein an unb cs ift itjin gelungen,

: jroei ßauptthemen 311 «fiuben, in benen mau beu

' römiidien ßerfnleS unb bic ägtiptifdje Omphate, fürs

,
bas berühmte ßiebeSpaar bcutlidj genug ertenneu tarnt.

Sdiabe, baft in ber StnSgeftattiiug bie ffiefepe ber

,
mufifatifchen ßogit auf ben 9opf gefleltt werben unb

ber Schlaft beS ®an}en, ber poctifdieu 3bte entgegen,

'i auf eine banale Siegesfanfare hiuanSIäutt. Sie np-

,
pigeu ScbenSlräftc beä berühmten üiebeSpaaveS »er-

'•
bluten fidj, Wie einmal Baut ßetije fo wahr als

fdibu anSgefprodjcn, am ©efeft alles Stbifdieit; baS

lieft im Sidltcv beu tragifeften Schmers loSbredjen,

ber nicht ruht, bis er ihr ©rabmat mit eilten Schäften

ber Boefie geichmiidt uub ihr gilbe m bet ergveifenb-

ften Sotenfcier perewigt hat. Ser ©djtufe ber Jtnbiu=

fteinfdjcu Duoertiite aber lägt Pom tvagudjen Schmers

teibev gar nichts inerten uub baS ift wohl ber ßaiipt-

gvunb, warum man, bei alter Stncvtcnunug geiftycicher

ui ©injetjüg«, Pom ©aasen einen ganseit »oltbefncbigeu-

er beu ginbruef nidit empfängt. »ernftat» Böget,

dl -t- ßambuvg. SaS neunte 31 b 0 11 ne m ent »=

ns lonsert brachte 11118 atS 3tooitat bicJDtatmjlrtpts

IC Sftnipbonie D molt pon bem in Berlin lebeitben Som-

g= poniften fy. g. STod), benannt „Bon ber Borbfcc .

in es ift biefe Stjmphonie em ffleyt, meldjeS hohe 3tn=

ift forberuiigen an baS Ordjcfter iteftt, bie aueybiiigs

ib unter Biedtcr BiilowS genialer Weitung gliidlid),

hs wenigftenS 311m gräftten Seit übevrounbcii mürben,

Ss aber „Bou ber 9tovbfce" horte ntau nidit Diel,

ilt gs ift Überhaupt ber gewählte Xitel ein »er=

as fehltet, beim bereits im erften .cal'c „ü'Vtefenfaftvt

Heigte fidi bai llusuiieiteube beifclhcn. Unter beut

Xouid)i»alle fidi eine Saftrt oovsuftcUeii ,
uod) basu

I eine (fahrt biefe« mavfigeii Ärieienftannue«, mar bod)

I beim bcfleu SBillcu nidit niöglid),^ „©tu Sonimcr=

abcnb aul ©traitbc", ber jmeitc ©ab, mar i'iel bu

I iingiuciliii, um in bic poctiidie©tinimimg eines foldjcit

uenebt werbe«, ©er bvitic ©ab, ,,©pie( ber

Scücu", cutfdiii’ben ber gcfälligftc Xeil beö flauxeu

3Bcrlc8, mar bod) nidit djaraftcriitiid) genug, um beu

inuiifalifdicu 2Bert ber Jlfoiupofitiou retten SU fönnen.

©leidjmobl sengte bieicr ©ab boit bem Üöcftrcbeu bc8

Slompouiftcii, bem gebulbigcn 3nt)övcr ba.j Dtmncijcii

ber Sellen bc8 bcutfdicu 9)ieerc» in Xöiicu ju )d)ilbcru.

.

]$cr üierte ©ab, „2(nf bolier ©ce", founte feinen

[
giinftigeu ©inbrnef Uevoorntfen.

R. F. P. '-|kng. neue bcntfdjcXpeatevbranite

! al8 fein- willfoimneue Cnafi = Novität Dlubiiijtciuö

i 1 st i nb e r b c r .\> c i b c". ®ie 2Jiinif, eilt edjter Dtubut*

1
(teilt, uoll Originalität unb ©cbanfeiifitlle, nbte,_üou

;

I einem mirfiatncii, mctiuglcicl) nidit gevabe iijiupatljtfdjeu

il^te uutaTtiibt, (omol)l in beu rein üjriidjen, m
I in beu bramati(d)eu, oft uou bämomidicm Reiter burd)=

1 fliäljteii ©teilen auf ben cmpfüuglidjeu .'oörcr grafte

2üirfung. $er übrige Xeil bec> ^ubltfnmS Pcvftielt

= I fid) merfmiiibigermeiie Biemlicl) fiUjl in ber 3?lufital)iue

c bc8 rcisenb inftrumentierten iutcreffnntcu 2Berfc&, bad

7 uameuUid) burd) .«öerrn aBalluöfer unb bte $ameu

o Mofeu uub ^vauT eine im gcutäcn treft'licfte Xarftcllung

b erfuhr.

Äwn(t ttnb Mnffter.

— Blau berichtet uns an« Berlin: t'Ibcliua

iftSatti h»t biesinnl in Berlin mit wenig ©lüd tou=

I jertiert. Sic 9lad)fragc undi ben Bittet« war, ba nur

ein Bollert anaegcigt war, eine äicmtidi rege. Hub

I als bie Bläftc fiir biefcs „cinsigc" Stonscvt sicmlid)

au beu 'Mann gchradit waren, erfchien bic überrajeheube

Stnlünbigiiug, baft jwei Sage barnuf nod) ein Sionscrt

ber Batii ftattfinbcu werbe. 9tuu fcheiut c« aber,

baft nidit mehr genug - Sunftfrcunbe oorftaubcii

waren, um auch ba§ siucitc Blut beu ©aal 311 füllen

1111b ntisbntb oertiiubetc ber Unternehmer, bafi infolge

ßeifevteit bod) nur ein fiousert ftattfinbcu Werbe. —
Sic nadigewndijeue ©cuevation hat fo oicte ©10113=

- i'teruc am ßinimet ber giefaugstuuft leuchten fetjeu,

• baft bie beaux vestes ber tßntti bamit Emmi nod) tou--

turvieren tbnuen, unb bie Sieltereit haben bie weit*

t berühmte Sängerin eben in ihrer befteu 3eit gehört.

1 Satjer ber geringe Erfolg. »
: — Sn Berlin ift ein neuer Bereiu, ber Scnt=

I jdie Scftr er=Sd)tif tftctlcrbunb ,
gcgviiubct wor=

r brn, ber nad) feinen Saftitiigen 31« ^övberung ber

. gfjic unb be« SlnfchenS beä «ehrerftaubeS beu Schuft

) unb bie (färberuitg ber (ittcvai'ifchcn Bcvufsinterefjeu

1 feiner ÜHitglieber unb bie Bcrtrctimg ber Staubes*

t intcreffeu gegenüber ber öffentlichen Meinung besweeft.

Sie Begriinber be« Buubeä wolteu einen Btittetpiiuft

I fdjaffen, um ben fid) alle biejeuigen Streifte beS beutfeheu

ä
SoltsidiuUeftrerftaubeS Pereiuigcu follcn, wetdie auf

. bem ©cbictc ber Uittcvatiiv nub Suuft, fet es als

t ©diviftftcKer, ffompo niften ober Jfcidjnev thätig

> finb. 311111 gintritt in ben Buub ift jebet beittfd)c

,
Sichrer unb iebc beutfdie ßehrerin bcrcdjtigt, welche

. iittcravijd) ober lünftlcrifch ttjätig finb. (SUtelbuugeu

= finb 311 viditen au ben betjeittgen Sorfifteuben, Sichrer

i unb Sd)riftftellev ßennann Sahnte, Berlin N.,

3 Oberberger Strafte 35 .)

1,
— Ser Berliner Schriftftettev Baut »0 11 Sd)ön=

II thau hat, Wie wir hören, ein Sibretto beenbet, ba«

= einen fetjr bantbaven tomifcheu Dpernftoff bebnnbett,

:= unb lueldjc« uou beut Stapetlmeiftcr be« Berliner

8 3-riebrid) Sffiilhclniftäbtifdjen Sheatcr«, ßerrn Scbev*

[= manu, in SBtufit gefeftt wirb.

T - Sa« brittc Stuttgarter ffluftffeft,

1= über weiche« ber Stönig oou äüiirttembcvg baS Bvo=

tettorat iiberuoiumeu ()at, wirb am 2 .,
3 . unb 4 . Sunt

ftattfinbeit. ...
t= — 9tad) SDtittcitungcit au« Baftreuth wirb

1= bcibeubicaiähvigeuScftootftcttiingenbafetbftoau Sh ct

ben Batfifai, Sltuavt) beu Xviftcm uub Sauuhäufev

t= fingen. .

I«
— ®in fiöitigäbergcr Brief macht tut« auf bie

b, Sängerin Sri. Ciitfe ßeiiner aufmerffatu ,
welche

n, im Befifte einer wohtfliugeubeu unb ßutgefdjutteu

'Jtitftimiuc Siteber in tiiuftlevifdjcr SBeife »ortvägt.

r= — 2Bie 11118 ein Berliner Sforrcjpoubeut mitteilt,

t“ I hat fid) bovt ein fehl' beaditcuäWevter Bereiu gehtlbct,



bei- fid) ftrei c iiiufi f oliidje 2ier ei it igu ng ueiuiti„®ic üfclngeruiig üoit Paris" uidjt mehr muh mib
imb ftongerte mit freiem (Eintritt ueranftülfet. Sic

! feibfi bic Monierung toirb uon ben Sireftoren ber
cvüc öffentliche 3(mfiihmitg fnnb Silbe ftebniar im

,

©rofecit Oper gebrängt, burdj Subventionen bic balbige
Vlütbuerfdieu Saale ftatt mib e® mürben in borfeibeu

j

Sluffühiimfl be® „Senmhänfer", „ Üofjeiißriit
w imb ber

Mobit&tcn von ©uftnb ßagaru®, 3ohaitnc® SoebDer,
|

„IRcifteifuiflcr" 31 t ermöglichen,

ftriebrid) ©eru®hcmi, SUtaro ff (erneut, SPrlill
[

— Ser rafeh berühmt geworbene Momponift Pietro
mtb ff. 3}. SHlfdii jur 2lu®führuitg gebraut. 3Ra*cagni, beffen „Cavalleria rusticana“ auf

lauat. \’oces uiixtas coiuitat organam obligatum.
Anctore Lud. Hulain. l’remsirii, sumpt. Henr
Ciusek. ffritfte, bem mt)fti)d)cii Sefte entfprecheube

©efängc, nad) 3lrt ber altfirchlidjen Hntipljonien,

tabcllo® im Sap mtb grunbgebicgrn nad) ftorm imb
3iiftfllt. D. Sch.

— 3m 3»mi b. 3. toirb in Sic® haben ba®
|

mehreren bcutfrfjcn Piihuen gefatteit hat, arbeitet jept

ÜJtittelrheinifdje 'JÄufiffcft ftattfinben, atiläftlid) i an einer vieraftigeu Oper, Welche im Oftober b. 3
beffen ber bortige äRäituergcfangvereiii auch einen 5» Morn ihre ffrftaufFührung erleben wirb.

fffefangioettftreit btirdjsuführeti gebenft. — 3n 3 ulli o a u § neuer Oper« Swanhoe" macht
«tfifferafnr.

be® Snfiffeftc® fiub Herr HofopcrubirrFtor 3abn ein neuer Xeuorift irifchcr 3lbfunft 3ofep h O* Sara
au® SBicn imb Jpcvr Mapelfmciftcr 8R. Sallcnftcin mit feiner Stimme imb ©cfaug®lucifc Siffcheii.

au® ftranffnrt a. 9JL ÖJcgeii 800 Sauger imb prof. Xav. Schariücnfa an® Berlin feiert

Sängerinnen imb 120 Ordicftermitgliebev hüben fid) jc^t al® ftompouift, Singen! imb .SHaüierfpider in

Sur gemeinfdmftlidjeii SNitwirluiig an ber Mfiihrung
!
Meto J) o rf wahre Xriimiphe.

bcs ^änbelidicu „iRcffin®" imb ber 35ccthouciifcbcn
|

— Uitfere® ßaubSinamie® ®K Möbcr neuge-
„9f cmitcii" bereit erllävt. 2(1® Soliften für bcu britten

]

idjaffene .Kantaten „Pan" imb „Apollo" für ffpor
lag be® fteftc® fiub bic «iiiiftlcriiincn ftrau ÜUiaric Soli imb Ordjcfter fiitb in Meiu 2}orf mit Oeftcm (Sr*

Silhclmi imb Fräulein Termine Spie?, foiuic Herr folge aufgeführt morbcii. SM. MÖber lebt bcfaimtlich

Pvofcpor Sluguft Silhelmj in 2tu&fid)t genommen. I in Subliii.
— 21u® 33 ab cu = 35 a b cii erhalten mir folgen*

ben 33ricf: Ser 13. ftclmiar, Midiarb Sagiicr®
Xobcstag , brarfjtc ein bcloiibei* rcidihaltigcs Tycft^

folgert, moriu eine Mcihc 'Sagiievidjcv loubiditimgen

,0 i ©el)öv fam. ffinen großen ffrfolg erhielte ber

unübertreffliche ffellomeiftcr ftuliiiö Klengel; be=

foubrr® cntjücfte er bie ijiiljörcr bnrd) ein 3arte®,

mit 3>(impfern uorgetvageiicö Siegen lieb
, eine Sou--

®om Piifiiafiriunnrii.

iyiir uovgcjrfjrittene Klnuterfptelcr fiub in Stntt*
bichtimg feine® Stuttgarter PruberS l)r. paul gart (Verlag ber 3- QL ff o tta fdjcn Pudjhaiibluiig)

Klengel. Ser auberc Solift, .^ofopcrnidiigcr 3l(bcrt $mci auggcscidjncte llcbimg*mevfc erfd)iciicu : Sie
3JtitteIljcnifcr an® iVaimheim, ein Sdjiilcr bes '4Jro= Utitnft ber Siugcrfevtigfcit, öü Stnbieii im
fefforS ffjüiiabiirgcr, erntete ebenfaK® bei feinem cvft- brillanten Stile fiir ba§ ^iaiiofortc fomp. PoitSifarl

maligen Ijicfifien 31uftreteii reichen 33eifall. Siefer ff scrui), Op. 740(0 .s^efte). ^rof. Si lh- Speibcl
Xenorift befitjt eine fchr finnpntljifdic Stimme, guten Ijnt biefe 3ln®gabc mit frttifdjeu 33cmcrfuugen imb
33ortrag imb brauiatifchc straft. 31m befteu gefiel er mit Dielen 33crbeiienmgeii oerfehen; bafj er baju be=

al® snSagncvfäuger; bn§ ^.'iebcölieb au® ber 2*>a(fürc
[

rufen ift, bcmcifcii u. a. bic gläiiäcnbcn ff'rfolgc feine?

imb als Srcingabe ba® fffriihliiigslieb „SBiutcrftüriiic nutcrridjtc® im fti it ft (erifd) eit ßlaoicripicleu am Statt*
j

midien bau 3i*oimcmo»b" lag ihm uou allen feinen gavter ^onferoatorium, mo ff senil)® SBcrf ciugcfiihi't

Mnmmcrii am heften — 21n einem oorhergegattgeneu ift. 33efatintlid) gehören 311 bcu Sdjiileriuiieit $rof.

3lboimemcut®fou3cvte erntete 3 - Slofcnhaiu mit einem
Ord)cfterftiirfe „StimnnmgSbilbei" grofscu 3?cifall.

K. Sri)
.

|

Spcibel® bie bebentenbeu Mlaoicroirtuofiimeii ftrau

WröfjlcnJöeim in Stuttgart imb ftrau Jöcrghof in

33crn ; and) bic jgerreti Sheobor Pfeiffer in 33aben=
-- 23iu erhalten folgenbc 9}tittcilniig : 2lm 33nbat 1111 b Jperm. 33lattmad)cr in Stuttgart fiub

^iiiiichciicr ^oftheatcr gelangt ^efer fforueliu®' oormaligc Sdjiiler biefe® trcfflidjeii Stlaoicvmcifter®.

3iocite Oper ffib, fomponiert 1860—65, jur 2luf* „Sie Sdiulc be® 35 i r tu 0 f e 11
" non Start ffäeriil;

;>'i trs in r, ,, v .... r, . r, *. s, . r. . ,

.

an^t» 4,, -s.

:

fiihnmg. Sie erftc Stiiffühnuig faub in SBeinmr am — Op. 365 ftcht bau eben ermähnten Sfßerfe mürbig
21. gjtai^ 18ö8 ftatt. ©encralbireftor Üeot rnirb ba® 3111 Seite, ff® ift Pier Sieftc ftarf, in bcmielben

2ßerf leiten, bic Srägcr ber Hauptrollen (ffhinicnc Vertage crfc^ieneit nnb miube mit niufifpäbagogifdjer

ftrl. Sernina, ffib Herr 33rucf®) fiub bereit® eifrig ffinficht imb mit fritifrfjer ©enanigfeit ebenfaU® boit

mit bem Stubium ihrer Partien bcfdjäftigt. 9tad)bem 35rof. 33. Speibcl reoibiert. Sie beiben 2lu§gabeu

im ftrühjahr in SBeimar fforueliu®’ bvitte Oper 1 finb mit beatfehem imb eugliidicin Seytc uevfeheu.
|

Ö5 uii l ö b Pou HoffapeUmeifter ßaffai herau®gebradit
j

(ifir^li^c nnb rcUgiöfc 25ofalmiirif.) Sie
mirb, ift e® mm mit einem 2?iale tnöglid), fforneli«®’

j

heilige ffH) ab ctl). fffeiftüdie® fteftfpiel in 7 33ilbeni

ßebensmerf 311 überfdtauai. 25iellcid)t aitfchliclien jitr 21ufführitug mit lebcnbeu Silbern, uoii c i n r i d;

fid) bie Shcalcr, auch bie® burd) 35eranftaltiing bon ftibcli® 3)tiiller. 35crlag pon Slioi® Jwaier in

ffonteltuö'ffpUfn (brci 3tbcubc: 33arbier non ^agbab, ftulba. 2. 2(ufl. ffiit nad) Seit imb aftuiif gleid)

ffib, ©uitlöb) in befoitber® fiiinfälligcr 28eifc 311 er*
1 attmutaibe®, crbaulidje» Jßcrf, au® bau id) befouber®

möglichen, ©inb hoch immer nodj, trop ber erfreu* I
bic liebliche 3?r. VII 2, fomic IV 3 heröorljcbcn

lidien 33emcgmtg ber Iepten Snhfe, nod) lange nicht möchte. Ser ^touiponift, ein Anhänger ber alten

alle Pflichten ber Pietät gegen ben liebat®miirbigen Sdjulc, macht mettig ©ebrnud) pon bau imerfdjöpf*

lliieifter erfüllt, fo bah ein berartiger ffpflu® ba® ge* liehen Mcichtmn melobifcher mic honitonifcher 2Ben=

eiguetfte Mittel fein biirfte, mich beut lepten bie 2Iugeu billigen, meldjer heutjutage bem Sonbiditer 3111- 25er*

31t öffnen, lua® ba® beutfd)c 23olf in fßeter fforneliu® fügmig ftept, mei& aber öurdj fejne fchlidjtcu Söue
befipt. um fo unmittelbarer 311111 H^'scn 3» fpredjeu. —

— ^err 21. Slipper in Sfölu , Stomponift be® 3ni 25erlag üoit .^arl ißaej in Söerliu \V. erfdjiaieu:

— ff’® ift gerabe.w ftauuenamat, tote ein uciti^ig*

jähriger (Belehrter an® mehr al® 300 Ouellen bie

25emeife für einen iirgeichirfjtlid) imb mpthologifd) [ehr

midjtigeu Sap fnapp, gemanbt imb über3eugenb 311 *

fanimcnträgt imb bnmit ein erbauliche® 2iorbilb ber

Sngenb pinftellt, mic fie luiffenfcfjaftliche üev*

folgen foll. I)r. jpeimid) $8 ö Hg er, öibliothefrat

a. S. (ffaimftatt),iftc®, ber in feinem ©ud)c „Sonnen-
tult ber ilnbogermanen" einen imgemein fchäpeu®*
luertai üöeitrag sur Wcfd)id)te ber ^Religionen liefert.

Sie Schrift biefe® ©clehrten trägt alle 2Revfmale
geiftiger ftvifche mtb Spaunfraft, eine® flarcn fritifcheu

351icfe® imb eine® ehernen ftleige®; fie scigt bie 2öege
ber an® 3nbicn auggeiuaitberteu Sentoiieu an ber

Haub 0011 SiimbÜberu, lueldje bic (Biebel 0011 JBaucrit*

häuferit imb Siiriueu nodj iept fchnviden , iiämlid)

uon 25feibcföpfai, Hähnen mtb Sdjiuänen. Sfciu

ftorfdjer auf bau ©ebicte ber sJtcligioii®gefd)id)te imb
ber ucrglcidjaibcu 'IRpthologic barf biefe® 25uch int*

gelefeu laffeu, luie c® amh jebem ftreunbe ber Kultur*
gefcpichte mertuolle 33elehriiitgeit geben mirb.

Seutfipe ©Ühneit-Munbfthöu nennt fid) ein in

Stuttgart non 2(lejauber SBagiter herauggegebene®
uornehm rebigierte® imb giinftig auSgeftattete® 215ocheu-

Matt, luelche® feine 2lufnierffamfcit nicht nur bem
Sühiiculebai, foubern audh ber ßittevatur uiib bereu
befteu 35ertreterii jumeubet.

„Ser uollfommene 3Rufi!-Sirigent" — Sheorie
imb 5)8ra|i® erläutert bon fßrof. H- SMing (35erlag

uon ßoui® Oertel in Hfltm^cr). Ser uott*

fommene 9Rnfifbirigatt nntfj belamttlid) bor allem eine

griiublnhe 23ilbimg in allen »^todgcit be® mufifa*
Iifdjen 23iffen® befipeu, melche man fid) erft nad)

jahrelangen gebiegenen Stubien ermirbt. SHing®
35 ud) mirb einem gut öorgebilbeten Sonfiiuftler

gleiihmohl )'d)äpai§merte 23iute über all ba®jenige geben,
ma? für einen ßcitcruon 3nrtrumentallörpcru unb @e*
iangödjören su miffeit notmeubig ift. ff® bringt

Wcgelit für ba® ßeiten bon Orcheftern nach Or.

©aßiter, 3oi- ftrölidi nnb Midiarb äBagner. Safe
ber 25crfaffer hierbei Serlioj iiberfeheu h^t, ift uit®

aufgefallcn. fteruer befpridjt ba® Such ba® Slnfftcllen

ber sDHtmirfenbcit im Shcater imb im Sfonsertfaal,

gibt 25ei'haltimg®maferegeln für ben ßeiter bon ©e*
fangbereiiien, bon SRilitärfapelleii, für ba® ffnimerfen
uoit Programmen, entmicfelt einige ©rnnbjüge ber

25ortvag®lehvc unb befpridjt ba® Sirigiereu ber SSaHett*

imb Sait3 imtfif. Sie ftiille bon 2ioteubcifpieIeii er*

höht ben SBevt biefe® Suche®, melche® uon einem
jebeu ßeiter eine® 3nftmmeiitalförper® ober eine®

©efanguerciue® mit grofeemiRupcn gelefeu toerben mirb.

Sdjulfpiel® „Sc® plinsen Heinrich uoit preitfeer. Steife 1) Ser 102. pfalm fiir gemilchten ffhör , Sopran
um bic 2Belt", hot »uegen feiner Perbienfte um bie unb Settor*Solo mit Begleitung ber Orgel ober be®

Weiteres.

Sßfleae beä ©cfangea in fiiilicten Scfirmiftalicn Dom
,

bcutjcficii Staiiev bcu Stroueiiovbeu ci&oltcit. fficnntiiiife »ervatenbe Sivbcit, luclcije bem (jenlidjen

— Sit Solothurn Würbe bie „SJoltSober" bon £«'t du loiirbigeä mufifalifdieS ®emnnb uedeifjt.

Scfjneeberfltr: „®nä SUinsevicft“ Dom bortigen 2 ) .‘Ejcir, edjörc midj! (‘4M. 86), Stirdjcnarie fiir eine

„?y;i:ei'löci,u‘.‘JISuntrd)Or", uom „lödiietucfuu- ©ingftiiumc mit Begleitung ber Orgel ober bcS

film" unb Uom rtäbtifdjeu Ordjeftcrüercin in 8 Steigen Silouicc«. ÜSou Üiifrcb fflernitfe. ©in im (Seifte

fünfmal bei grobem äfubrnnge beä 4?ublifmns gegeben, 'Bieitbelsfobnä gefjollener, innig einpfunbenerfflittpfaliu,

®cv„@o[oti)urucrä3 olfäfreuub" lobt bie üollstiiuilidje id)iid)t unb cbel im ©abc. — 3m Sßerlng uon ®.
Oger in eutfebiebener SBeife. SB v a l f i f di, fyraulfurt n. D. : 1) ®«utet bem ®errn

!

— $ollänbif(fie)BI8tler, bie uuSboriiegcu, fprcdicn 2(ub Sßfalm 18 für S5nriton=©olo, Dunriett unb ge*

mit SBegeifterung bon ben Seiftuugeu ber Söugeriu mifdjtcn (ibor mit Orgel. 2) Den Sönig, ben Be=

Sri- Suifc Sietjman unb ber Sßianiftiu Sri. falbten, fd)iibc §crr! ffl)äuuerd)or mit Begleitung

Sofionna $c$maii. toirb befonberd bie beä SHamerS. Sott Starl Srotfifrb. 3'»d ebet ge=

blenbeube Molorntur brr ©ängcrin geriifjnit. bnlteuo religiöfe ©ejöuge, in beneu ber Sompouift
— Sie unb mtb tßnrib gemdbet wirb, intercjficrt iibcrbicS nlä getoaubter .UontropunttiFer fid; cmpfietjlt.

man fid) bort immer cntid)iebeucr für SÄ. SBngncrS — ©in Eieb im (jötjeru ßpor
,
Mautute fiir ®efong=

Opern unb fängt fid) nu ju [cbäuien, bnfi Eljon unb : foli, SÄänner=, Ifrouen. unb gemifctjteu Sfjor, SflaDier

SSorbeauj bet .Mauptüabt mit ber Jluffübrimg beb mtb Orgel uoit 3 c S) a n n Sbiebolb. SJerlag uon
„Eobengrin" jiiuortoiiinicn toerben. ®er llmfdjtouitg E. 3 cbm men in ®iiffetborf. SQJeitnglcid) meift

ber Stimmung ift Xrutidjlaitb gegenüber befouber« in altgeiuofurten SSobneu fid) bctocgciib, toirb boeb

feit btm.Bnfnminenbrncbe ber rüatrioteiiliga ein burd). biefe Kantate auf aiibiidjtige ©eniiiter nidit otjuc

greifeub giiiiftiger uub bie nationale Slbiieigung brr SBirfung bleiben. 4'cfoubei'S gefiel mit ber djorat.

granjofen gegen bie ®eiitfd)en nimmt jufeljenfcS ab. artige (Defang ,.0 Deus“ uub bn« auf baä frifdjc,

Ml?

a

tt tränt Pf. Pllaülier ba« l)0 ll Xitfnt I'ilifiiehte bie frättine • Mnnrfn.) ihm" fntnenbe inninp Pfiibnittp

Bianoforte non (S. )?. Seile. (Sine redit tiiebtige

Sfcnntuiffe berrotenbe Strbcit, locfdie bem perrlidn1 ); — lieber einen in Berlin lebenbeu Sournalifteu,
ber bie Bühnen mit feilten Ueberfefungen unb 8e=

arbeitungen rufflfcfier , poluifdicr unb anberer au«,
länbifibcr ®ramcn überfdimemmt, bemertte ein ffiip.

boib
, bafe er nad) ßoitbou ju einer ipremitre ab=

gereift fei, ba er bic @djlegel=Sieaf<fjt §am =

let = lleberfc 6 ung für bie engiifdje B it t) n

c

bearbeitet %abc- —a—
— SU« in SBien bie SSirtuofen ©ioefer ltnb

Sluer mit mii§igem ©rfotg fonjertierteu, tourbe ber
STItmeifter be« Ordtcftertoibe« gefragt, wie itjm bie

beiben gefallen fiabcn. „SÄa" — nntloortete fiellmcs«
berget — „fiir ©toderauer* fpieleit fie redit gut."

SOJatt tragt 91. SBagner ba« uon Siffot iiberfebte, bie fräftige: „3aiid)äet ifjm" folgenbc innige 31

SeBblferDngberSciiieftabtfdwrfPcrjpotteube^aropblct „Selig ifjm git Sieb uub ©jren." — Litaniac

Einbau te

:

le Lanre-

— Sl.
: „6aben Sic .mein lebte« Xontoerl ge=

bört?" „SlHerbittg«." St: „Sie bat c« 3bnen
gefallen S" SB.: „3cb Ijabe beit Sfoiijertfaal mit einem
itnauSfprecblieben SBoitnegefiibl berlaffett." E. O.— ®iefe Eibrettobidfiter finb bod) in ber
beutidien ©rnmtnatif ungeheuer febtoadt! — Sffiieio?— SÄn, ieb meine, weil fie getoöbnlidj „SDlein unb
Sein" Dcrtocdtfeln. v. Sch.

: t c ct e v a u ift ein iUavflfU'cfni Ovi aBirit.

51<baHlon: Dr. iS. ©uo&oba; fite bie SebalUon «erflnttoort(i(§: ©. 9tafc^borff; »tuet uub Vertag üo« Carl ©iflniuger, fämtti^e in Stuttguct. (ftomntiffton^ttertag in Seipjiö : «. 3f. ÄÖ^lee.)
§ier)tt eilte £cjt= mtb eine SRttflf.Beilage; [efctcre eittbäit: Heinrich Hoiminn, „Sntiotte", glabierftiief, nnb Gustav HoUaender, „gilt Sltbutnblntt", fiir SBiolittc

tmb glouier.



Beilage }u Br. 5 ber Benen Muftk-Jeitung. XII. Jahrgang.

Inf oftnriffifn Somoegm.

\ ex i» 9lr. 1» bei 3ieueii SRuiifettcUuufl U$abi>

gaufl I8üü) smn flbbnttf gelangte, von

(> . SR . u o n 2 a » e n a u ».'erfaßte »rtifd „W
gleichen Waben" bat allgemeine« ^ntcrcffc erregt.

Billtommcit war bafjev bev von 9Ufr. st ! eint* a ul m
Sir. 21 mitgctcilte ätueite 9luffab über bicie* Thema.

'sn biefen Arbeiten werben auf gleichen Ton*

wegen wanbelnb oorgefühvt: 3- 2. ©ad}*£>aubcl*

vgiüsart; ©änbel»9Wosart; 2carlatth$eetbobcn; wu*
bel8foI)n»SPeet6oBcn ; 9Renbcl8fol)n*9t. Bagner; 5H-

Baancr*(M)Opiu ;
©lncf*9Ro3art=:£cUmt; 'Beethoven*

SRoaart; S5cet$o»eii*9t. Bagucr; fcabbwlR. Bagner.

3urSßeruüUftaubiflunfi biefer Weiße von Stlainfn^

uaineit möge noch ein mir gegenwärtige* «etfpicl

(h'U'äl)innig fiubcu, ba* uns ba* £>erocnpaar

u du Beb er imb 9t. 2 dm ui a n it auf gfadicit r ou:

pfaben wanbelnb neigt. Beb er fdiveibt im ftrciidtult

(Gattern marfrf)): _

in befrimmt in (Hotte* IHar beginnen läßt: nur bat

er üatt <• ba* beit Trenmutgsidimcvs viel mehr dm*

vatrerifierenbe «äs gewäblt.

B. Zaubert* alter!white» V^icb „2o bergig wie

mein ififei ift halt niditS auf bei* Belt", mit welchem

9)}antiu-? ieineijeit in Momcitcn Furore utndite, finbet

fid) in feinem franptcffett oorgebilbet bei 'Bectlnuum

Op. 70, sUauieririo 9fr. 1.

t-fj-S

~

mc

Afs bestes musikalisches Bildungsmittel empfohlen

Professor Dr. <J»i*l Reinecbe's berühmtes Werk

Min&ihalisolier Kinderya rfen .

*> Ifpfto Dir Klavier 31i&n<lig h. £ M., dliiiiidlg ä 5 NT.

uilt-r in :t eleganten Eluliämleu 2h k *> M., 4 h a !• M.

Musik-Verlag v.m Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig.
Auch zur Ansicht durch jede llurli- mul Musikalienhandlung xn beziehen.

(?in Miserere uoii ryabio (um IT***) erinnert mid)

ftets au beit Zrfditn bc« 2ildievid)cn $ol[*tiebe$

„borgen muß id» fort von hier", unb swav in folgen*

beti haften:

unb ein ifieb 9t. 9d)munmi* beginnt alfo

:

9Jfarfdjmäßig. ^
—\ff_0 0:z0 z0

~0
i

- "r
i "TTH^ ^ 7

t
1 * '

ein j4c*rfi*gc3 ^fert, «« Manlc* WcUJct?v u,lb fUl

* t ' '/
'

.

i

ltp(i5«iJnedScl*l»evt, »a3 frraucht mau Wim nufrr * yd?
;

fflitmpelflabt. (rtu«rb Srfnoon, IM)nx

sjiorf, einige SSeiipitle oou SlemiuiSccnsen. Sn

bev elften F dur-Smate Mn 'T>f ojovt finbet lief) loh

genbe Stelle:

^•’
(V

^ ,^-l 5»"TT^

— |

—

«/ I

t/ .
0

fflou oerateicfie bomit eine bev tieblidiftcii stellen

3)ienbeI»foSitä Oubertiive jum SommevnfltfitMrmim

;

t 9IefniUd)feit ift ftatpnnt.

9!od) fdifagettbet finb bte sluet lafte ml« bem

innte bet 9. Stimbfionie oon Sbeettionen

:

J tH K—-‘-ii
--

v - Ipe»- 1|:: .

9lucb hier ift es wieberum 9SenbeliM'oh11 »
^ermit

biefern ^Ffcrtio feilt 3um 3?off»!teb geworbene*

Zwei Bravour- Walzer

l.i

Xaß in allen bieieii fallen von feinem 'f>la
,

giat bicJUebe fein faitu, ift felbftbcmänblidi, mib '<

ber iWuftfcv feit* ft wirb ähnlidic* ftei-s am
milbeften beurteilen. Ter alte iWui* iH'ljncv, ba*

:

vcrfommctic Oleuic Thüringen*, fei als ('Icwährsiuauu :

citiert. 9U8 id) mit bcntfclbeii vor geraumer :k'it

über ein FJlotiv au* feinem Mlauicvfou$crtc, was
,

Bcber in feiner ^yreiidtübavic „9(lle meine i'itlie 1

fdtlageu" befantitlid) wicbcrgegebcit bat, Stiiefipradie

hielt, äußerte er fid) etwa folgeuberntaftcn. (?v cy=

fläre fid) bte 2ndic icbr einfach, er fei mit Sßcbcr in
(

Beimar jufammcngcwcfcn, bevfelbc habe in einem
,

Öoffomerte fein Mlauierfourert gehört uitb halb bar*

auf bei bev Sfompofitton bes ^reifdiüg fei bcmielbeu

jene* 9){ oliv, gleidifam als fein eigene*, in bic Jycbfv

gcfonuncu.

Taß Unflätige überhaupt nicht 311 venneibeii

fiub, weiß jebcv Ä'omponift au* eigener Erfahrung,

,
aber Deshalb bleibt iniuierljin eilte 3ufammeuftclluug

; uoii siompoiiiften, Weldje auf gleidicn üpfabcit aewau*

.beit, iiiterefimir.
_ .... •

3n bem gewaltigen ftaUcluja bes .shäubelidjeu

9)}effia* madit ber (Eintritt ber Borte ,Ter s^err
|

wirb Völlig fein* eine übulidi evfdiüttevnbc Bivfung
(

1

wie ba* Bort ,Sicht
1
in ber 2diöpfung von .yjatibu.

I Borauf beruht bicsV s>änbcl brid)t hier plöbltch

|
feilt bewegliche* ,

fugierte* (Heftige ab unb fept mit

!
einem Aoralartigcu Sähe ein, ber folgcube ;feilc bes

j

(yiwrale* ,Barf)ct auf, ruft uns bic Stimme 1 enthält:

ife

(!i-ii-!ih für I’itmoforto a 1 Mark. t-r.schii;iu*n

in Carl Rühles Mu.sikv«*rlag in Leipzig,

von Paul Förster ühn- (2.)

Peters uml

berühmtes Rheinlied : Heisers

„Strömt herbei, ihr Völ- Br avourlied
kerscharen „Aoh einmal blüht im

l)u**c* Komposition ist Jahr der Mai.“

als Walzer m*u. wird ul>i*r seiner reichen

Melodik halber dm» ideiclion Kiosonortolg or-

ziflen , der mit d<*ni nobongwuuintcii huiiin-

ristiscliou Walzer über das vielgesun«.o»in* Hei-

soisc.bn Lied erziel!, worden ist. Monat lifdiev

Umsatz davon ca. UKJIJ Kxoinpluie.

Erste deetscle Saitei-Fabrit & Manftolin-Baaanstalt

von Kraut Tollert, Rom. C.
- MpecialilJU: Präparierte qtiinienretne Mailen eigner

KrfliMlung! “Ud
£n flros. — Preislisten gratis und franko. — En dfrtatl.

Estey-Cottage-Orgeln
(ainfirik. Harmoniums), das sohdnsti*, preißwürdiRst« Harmonium der Welt I

für Kirche, Schule und Haus (über 225 ono in Gehranch) empfiehlt zu be<ine -

1

|mcn Bedingungen im Preise von Mk. a5« bis Mk. «0«o

Rudolf Ibach
[Barmen, N8Tt8TWeg 40. Köln, NeiimarlÜ 1. k. Berlin, S.W., AleXdllÜrittBllSU-

1

Xcr Mompouift hat hiev fdjwcvlid) au bot ühoial

gebaiht, er mürbe tonft gewiß bic gange hmlidte
j

iütelobie verwertet haben; wir miiffen vielmehr an*
,

nehmen, bies (fljoralmotio ift ihm bei ber Stompofition
i

be* J*aUeliiia unbewußt al* bev trcffenbftc Bisbrucf
j

jener Borte in feiner (frinncrtuifl au* ber bcutfdieii :

Cvganiftenuit wiebcv wach geworben.

Bitteuh erg. 3 lein.m
5Sl«eUt.

-
- (Ba v um e u c 1 1 a u u m tu i ft.) _Tas

Problem, warum JJenella, bic .vjclbin einer Cper,

ftuiitni ifk hat fd)on fo manchen befdjaftigt unb iogar

ißrofcffor «Riehl in ®lünd)eu 311 filier bcfonbcrcii Vlb=

haubliutg mit mandjer widjtigcu 3d)lußfolgenntg au*

geregt. Hub beunoch war bic llrfachc, baß mau

^cnclltt bie 3prad)e unb fomit auch bju ©cum«

nahm, eine sufättige uub gaitg profaifche. 1 er -pdjwe*

fter SRafanieUo* iollte uvfpviiiigltd) bte eine brania*
;

tifdie (Hefattg*pariic jufalleu unb bic 9! olle war rur .

bie $rimabonna ber Variier „©roßen x.pfv" , wca=

banic braucht ,
befrimmt. Ta nahm biete Plöölich

ihren 9lbfd)ieb , ohne baß matt einen Ivitab gehabt

hätte, tirincr Sängerin jwciteu 'Bange* tonnte mau

bie Widitigftc 9tolle in ber Oper nicht jinvcrtraticu

uub fo machte man au* ber 9hn eine xtigcttb unb

liefe Jyeuella fiumm fein. 'Äuber aber begleitete Die

ftumme (Hcbärbenfprache ber imglitdlidieu _/vitdicriii

mit einer fehr bereiten uub au*brurf*uoüeu >w/rd)citei*

nmfif. So würbe bie ^feneOa eine bev bantbarjtcu

?lnfgabru ber URimit uub bie fcfeöne Xärtjenu Xe*

moifeße fJtoblet erntete bie größten Triumphe tmt Der

«Rolle, kleine Uvfachert, große Birfmtgen. ' w.

empfiehltIANINOS
Gerhard Adam. Wesel.
Fabrik bestehtseit1823. »Hr Vielfach prämiiert,

u. a. mitCtoldener Sle<laille. Billige Preise niul günst.

Frankolieferung. Själirigc Garantie.

Jf Für Zitherspieler. ^
„Da Capo-Albums“

JP'filr /iitlier.^
Soeben erschien der Ul. Band hiervon,

Da Capo- Stücken:

s ® „Donanwellen- Walzer“ von Ivunovici.— „Caruien-

i z Sylva -Walzer“ von Ivanovici. — „Zitherklänge“

® £ von Grenuebarli. - ..Clebct einer Jungfrau * von

<? « v Badnrzowska. — ..Gruss an Deutschlands Söhne“,

1 .5
« Marsch von Bermlt. — „Osterglocken“, Phantasie

2 X X von Hartman». — „Schmeichelkätzchen*, Polka

. r sL von F. Behr. - „Bas hohe Lied der Liehe.“
"•'

3 » * 1L Förster. -„Spinn, spinn!“ Schwedisch' ^
|

« .2 — „0 dass es immer so bliebe“ von- -»itnserr —H"

2 "
•- Walzer über Heisers „Ach einmal blüht im Jahr

L k U dev Mai!“ von Förster. — „Blau Aenghün“, Ma-

tllzuvka von Kichler.

Also alles Nummern . die jedem Zither-
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Musik
,

8chul®
^ - Berlin S.W.. .Jerusalemorstr. 9

Vtsfr«|tn if: btr Mb t n u <m t n 1 1 • Q u 1 ! -<

tMR| brijufn|»n. Wnomjm» ^nfdtriften

»trfcrn ti trtit btantraortct.

tont cor tt* Aii'trimu'iU" }d»i*n

finit" iimt'ii ;Kuf L*v uu-ije« civ.-'vUh' jrsU'i!

tiii .nitre utiitiuil.J'iM, bi’U'iiPir:* ivciiu tiT

fiiimiiritptt UifiY i-nr. 2 ic»cr Schiiffii ti'iit r<

Piii'.i' tiio (riit’iiui: cntriTV f !*mnuui>\d intr

inv.r irt'ptM uM-rbtn.

II. T.. Khei'Hhacli. I) lic WijtT.c

{tber :.i- llvl'il’Cfnff ! «nt in ci'iitcrait 1
.
1

fl aber. iT’Mwriiui bei <*. >>v Tf 1 1 r ilt VCUSift,

Ai« -i’i'i'la.ii i’i'u Hiiitavi aimI m Vvi V'\t ’

h'iiiPc l'vriiiri'lUftoV’oii: „Tiii' inuji;

laliiri’r lli’K'L'Ci'Vtii'l" bir teil i'inlliid'i’it

Wrfrrmid* ccm .\pfa'!> .'.'aiii'r. j) jH’ikflifUT

ßiitßcl'fliitM‘ miuv Ciftilu iifrmii'iiiit an

.kiötHiitivtiliu Km- .tl ti'VfrC

fi'i'wiltnui'iT imo icih mi ,Y r.

'iVub. -i'ediv. Kitt!, .«nrd't. ftvfclfi. »lauf,

ttlmt. 3 il'ul’i. Sd'iKiPcr, 3 ihu’f iitc . llnibi i'<l,

Minium n. >. ii'.

1». T. , W>»t»t:liw<*iz. ‘!hi K'iU'i

f itr g-:fftlli.v ui:t tciut iv'fi'f ivtonmufil fiitc

tSflll Miiblr in l’-.-UMisl »U ii tmy ,
;•». ft.

;{nimi’.'.in«ni: mir* üi. AiMM'ft, '»»lirfifr filafl

in Vtiv’.in.

M • «*., I’lüt/.ka'i. I» -»uai'lfii sk
;\ ll>linii'lns»inii‘j

.»» r. l mit Jir. 2 (Wollt Ilion

üiiviij J?r. »f'l mit iiivi). vU'ti’r c*1uif Sor»
Von a)lciiti'l#iPl'ti'4<tuii’plM

i

'. eit für .utiUMfi'

ariMHiürrlcn viitri ven
(
yr. (örtnU'm, befielt

.

•U [ab iomilde, Ctt'3 ti vottion neu V(. Genien,

tu iviiiunt neu 'beet hobiu. aj Zie Schule

fccr iMihri.ilcil veil li u v uv, tntiicbf Jlue>

gilbt WH i!lS, 2 v v i e c l rttrrlaft von li f 1 1 a

in ftiittitort'i fnv ledmikl'r ;(«Kdc ul'V tu

cmt'ifl’Ioi.

II. K. ftl'ic L'l'Oie erbeben ?ub beten«

tritt itbrr ta>? Jlivciu: von Sd'afrliMimftrfrril,

nur hilft fte im iiani.cn m buch m PfV 3 liiiim-

ia.V', 'üf ieiicf v*j iifiifl uiiv tu- aii.UttrvfVv.

yim'Vt'iM'Oiit ift nii.b r.v? •JUalbtifft.

K. S., Trag. “ if Jfirina i.'. 'JiVfLu'

in .** tun l*u v si v . C
. v . ivi vc von ,'mMilufilmi

flflol't.

.1. II. in Ul. Zu tu’tifmi cvii ,’ltt-

faii.i unco aivlKJlucio, ciitui Icn Sit ßv-
,

huft i:i ein i in i'lifmi VitCiniimmliin.i ftffl'fi

K. II., I«c1«t. li Ttv Somirti’u brr.

t3 uif

u

wu itfitfioVt’ii iiuc P« iKcilnn.
|

fvliK n-!»> iiiui': r, |), Ks, |i. i'moll,

]•*, A, I-

1

.
|i ni’itt. ü> „-üifhl'fv tev ilomi'o*

mfttu li. 2 . o ffv ift cao siröpcvi' (i'niif '{"
i

— M f i n er von Vficcn ift c •> . USvun c i v t vn

nl? „iSftiif" freie iil'iifii , ivif joll bnun i

©fitfroi't'ii , 'i'loiiut, 91. aSnflHft «ifitannt

tverccii '< I a-’ lubfitifiicfif ve i itun ft
3ver

«

inöfttn brfiiü li. 3. ö.i 5)1 n fi KiUni iit ftiil.
I

l*«biiuiic»“. 1> Gin volliiönciftf« ’-Ser-

jtcicfiiüv trr fett ^nfrvni ftrtweiten Äird»t:n=

mtififölifii ftü't ri* nid.'t. äSenben Sie iid*

an o. .’tifrl in iüiiiml'i'ii, ti’ffni iüerlaft*.

ificvialitiit Äiirtu'iiiiiiiiif in. a) X £\ siatvofrf

ftflt eveu imb vivrfi hum igv Sinti viivnen feiner

itemvofitien imc bat? Sind» Wusii 1 io tin-

eliurHi foiiHiil'Tfil in if s varimis 1 >ran

-

eh*-* ule. in i'i vertont 1S3T Ihtohö.

lie äind?= nnb Uhififalu'iifrantUiiift Scfrolt

& 5Knc @cr in ciejer Stact wirb ?jfrm’it

über Peu iJJreis unc aierlaft genauen Stuf-

ftfrlup geben. 3) ;At>vc Ichtc ??vngc in brr
'

jtonVeviationscde.

Cr. B.« MteseiilMif. i. as übten

'Sie SB. St. SDlosartS Cttavteile Str. l, 2. i,

bic bei Ä?. i* itolff in 'öiaunittjlreig er

.freien eit fiub, unb bie Von bemfelfren SJevlaftr

.JJeraueftfftct'cncii t JC.uanette fiir «lavier,

•'‘©»pliite, Sirat)M*e unb Cello von SJeettjoven.

2; Sizilien, ivel ei>e St I frertS0 1tnuinn empfieb 1 1,

ftttb jene Von J. 2)1. iBerr, S. Sifrcl, M. 2l>.

Käufer, X. >*fitije mit SB. Rot fre, !)i. .i>oi-

tnann, C. Singer «r.b 3)1. Srifrij; Pie Icfteve

Ift bie umfafienbfte nnb gcciegcnfte von allen.

(Verlag Von St. Cotta in Stuttgart.
-

!

B Sich., Jacol)sIiRffen. Snoo für

filabier unb jvlöte würben Von Sitolff, Sing.

Ctauj unb von 3ofr. 5-Httbre in Offenfratba. 3)1.

VerUflt. SDcv letztere biirfte Sfrren Special
tjvunfdj am c heften befriebiflen.

<t«artett In C’. i) 3b« Ifrek ift tm«

Ssrlin S.W., Jerusalßmerstr.
VoibBreitungaanatalt z. MilitärkapeU-

meister.geneLmigt vom Konigl. Krivga- ,

miniaterium am 2ß. Juni 1682 . Nack do-
|

endetem Kursue erhalten die auegebil-
deten Kapellmeister- Aspiranten ein

Zeiifrnis der Reife. Theoretischer Un-
terricht auch brieflich
H. Bucliliolz, Direktor der Anstalt.

,

1 ..L... singemlesTanz-Album.cnth.
!

A SRllfirS 12 neue Tanz«- u. Märsche fndUmjlJ KUv Ges. mll. Preis Mk.3.
K. Ascher, Musik- Verlag. Hamburg -i, 1

Söir fennen feine
er,

!

yi hr^t cgtnbrre unM^fpfpo lUltbrrc,

• , # _£ftaf. Weit. Leipeiir.

)W.2ayfm,*tuivicv|4uIeu.?.'lrlol)ieftiiii)a|,

fiuniin.W t;^aI6fj6.j6l,80;'Vi .Kljtb.j|.S 1*0.

Stclngräbcr Verlty ,
Leipzig. ~

Neuigkeiten,
siiintlidi fiir

2 Violinen und Klavier.
Meiat leicht und mittelschwer.

1

Für Hauemnsik, Seminare und
in Musikschulen sehr beliebt.

Neuer Verlag vnn Breitkopf A: Härtel in Leipzig.

Ludw. Hiemann,
Sieben Lieder für eine Slngstimmemit Pianoforte.

1. l,iiHS inii'li dir su^en. -- 2. () Liebe, juü''wonniges Herzeleid.

M. Atu Aminemu*. -- -1. X>ie stille Wasserrose. — •’». Sehnsuelit
— <>. Alu-ndandacht. - 7. Jung Werner.

Jr* 2 Hefte je 2 31. 50 Pf.

! »^Klamntemchtstefe
1 ^ .0. ALOTS HENSES. 1

Ansisrordontliche Ertaichtenmg des
Jlaviemnterriohte. — 250 melodmoke
Übungsstücke z. Eraielung v. Lesefertig -

keit, Spielfertigkeit n.Oehörbildiuig.—
ln mehr als 200 000 Expl. rerbreitet. —
Kurs. I (3ß. Aufl.) Pr. 3 j$\ Kurs.ll-V

f Pr. je A Jl
\
geb. je 1 Ä mehr.'

IIhcIi , Km., l-'riiiilhigi Erwa-
chen , uinTtrogfii von •( i>. stani.

IlMiiilel, G. I*., i| I Kilt wgnti
von .1. G, Stern M. 1.3».

Hille, GUMtnv, tip. ls No. i Mur-
cia. No, 2. TniiiswciMO, Originale
je M. 9. .

Iviiiiovoi . .1.. liouuimelleH*
W iilzcr. .M. .

Hi ruinier, fr'rllx, Op. 7». Lustige»
Spiel. 4'liurlieilclicii. M. 2.—.

,

li jerulf, II., op. i No. H iogcn-
licil in I-' ilur, iil'i-iti . voll .1 ii. Kiew.
M. !.”•.

.
1

Itclibuum . Tb., op. )loml-
uaebt. Nollurno. original M. 1 .**<».

Mclinrl', Moritz. Op i*. No i. I*o-
lounisc. Nu, 2. Walzer. Origi-

nale j» M.
Nclillousky . K.. Bit* l'iiharm-

li(*rzlge. Walzer. ,'l . 2.Ml.
1

Schröder, llerm., Meditation
üIh-v .1. s. Haclis 2ic» l'rAdn-

t

«li 11 Ml. M. \M>.
fielt iiman ii, «ob., up «*>. « Sttickc

,

au» «icin .lugemlallmiu, uln-iir.
.

v .1.0. Sl.t-rn. No. l. LtiiMliielie»
I

l.icil. M. 1.- . No 2 . Matrosen«
Heil. 51. 1.2». No. 3. Unecht i

itlipprccht. No. 4. Mailied, jo I

M. l.ao. So. B. Lied italienische r ;

Mnriuari. No. t>. Reiterstück. !

eiten, je M, t.2o.

T.schnlkousk.V , I*., Op 2 No. :).

t'linnt saus parolcs, iilo-rl rngen
Voll J 0. Slot 11 . M, 1 .30 ,

Früher erschienen für

2 Violinen und Klavier. 1

Chopin, F. t Op. I«. Gr. Valse.
Kn <lur. M 2 .

50 .

Kr»fei(I , dir., Op. ii. Nclilnm-
iiicrlied. 51. 1 00 .

Meyer , Carl , Op. ut. Aus der
Tniizstunde, tiloichtt! Tänze. Holt

t 11 . M je W. 2.50,

Moszkuivski , ftf. 0]». 12. Spn«
niNclie Tdnze, lieft I 51. 4.-.

- ilito Heft II 51. a.:»t».

T0F~ Gegen Kiimendung' der
Hctriige (auch in Uvieiuiarkeu) «r-

lolgi di'* Zusonilmig franlio.

Carl Simen,
Musikverlag und Harmonium-

Magazin.
Berlin S.W., Markgrafenstr. 21.

Vista-Album, ß Acht Festchöre
12 ziemlich leichte, eher örillaiite stücke für Piuoforie

*2) vun Herrn. \c*cke, oj>. 23:i.

Preis 1 Mark.

l>cr imifau^reivlu' Buuil enthalt <lic nitclifol^emleu

ii izcmle]) Stücke, die »iclicr denselben Aukluiijc Kndeti

werden, wie das jetzt in (>3 starken Auflagen erschienene

,,1'Y st gesell e n k“ dcssidhen Kom|ionlsten, wovon bereits

1 2(i 000 KNcmplarc verbreitet sind.

Die Btücke sind leicht, aber brillant, entsprechend
dem Titel des Albums — sie sehen uacb etwas aus und

klingen schön, können aber Inst i on jedem jungen Kla-

vierspieler «usgeftihrt werden.

Inhalt des Albums

:

No. 1. Saug der Uhcinnixen. 2. Frau Holle. 3. Der
kleine Däumling. -I. Schneewittchen. Gavotte. *>. Rübe-
zahl. li. Aschenbrödel. 7. Dornröschen. H. Erinnerung
au Franz Schubert. U. Tannhäuser. 10. Lohengrin.
11. Erinni-rnng an (’arl Maria von Weber. 12. Kheiugold.

Leipzig. Carl Rühles Musikverlag.
ln Köln: 1». .1. Tanger, llofiimsikluuiiJlnny.

rVeriag v. Breitkopf & Hirtel, Leipzig;3S
Im Verlage der Barnewitzschen

Hofbuchhandlung (Verl.-Cto. K.
Frehse), Neustrelitz, sind neu er-

!
schienen

:

Instrum. u. Artikel. — Hur garant. bette Ware zu billig. Preisen.
Grosses Lager. — Schnellste Lieferung. — Umtausch gestattet.
Violinen, Zithern, Salten, Blaslnstr., Trommeln, Harmonikas.UI Id 11/
Qnr8

°

8r8U

'

III I IA Violinen, tupofii, «muaii, amainair., irummum, nurniDninat

III L 1% — Spieldosen, Ruslkwerke. Huslkgetohenke aller Art.

Grosses Muslkalienlager, billigste Preise. — Preist, gratis-fko.

Instr.-Fabr. ERMST CHALLIER (Rudolph’» Nachf.), GIESSEN.

für Advent, Weihnacht, Neujahr,
Erntedankfest

,
Charfreitag,

Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten,
Reformationsfest, Busstag,

Totenfest.

Für rarstimmiM gemisclten Clor
kompouiert von

Musikdirektor I>. Zander.
I

Preis M. 1.—
Saiulliclm Gesänge sitnl besonderer

:

Beachtung wert . denn sie sind lextgv-
i iniis> g'-wamlt konzipiert und nicht

I

schwer ausznfnhren. Urania.
Diese ('höre sind als Einlage, in die

! Liturgie bei Oottesdic-nsten im Advent,
Weihnacht. Ostern etc. sehr gut zn ver-
wenden. Oer Satz ist einfach gut kou-

. trapunktisch gearbeitet h. A'on grossem
j
Wohlklang. Kreuzzeitung.

J

Metronome (Maelzel)
Eigenes Fabrikat. Verbindung mit
Grossisten gesucht.

J

Karl Glöckner,
Plauen I. V., itiiniwslr. <*'

Für die Orgel.
Oellmnun op. 45 „Gebet“, Phantasie,

h an pf. netto,
Boslet on, 6 ,,Festlioh-)8 Nachspiel zu:

ite mlssa est“, oo Pf. netto. Leicht
ausführbar — wirkungsvoll.

:
Verlag von J. Schneider, Berlin C.,

; VVeiumeistcrstrnasc o.

KanoldtsTam&rlndien
Abrührcnd« Fracht-KonfUttrei* fiir Kinder und Erwachsene.

Appot-tlioh, wirksam! Bei Verstopfung, Kongestionen, Leberleideu,

Schacht. 80 Pf., einzeln 15 Pf B^BpHMMagenbeschwerden
,

Hä-
in fast allen Apotheken. niorrhotdon, Migräne ärztlich empfohlen.

Nur echt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha,

Verlag v. Wilhelm llaii»en.
Leipzig.

Ein neues Niiidienuerk

80 melodische

Violin-Etüden
|

hertthinter MeiMter. als Vor-
studien zu Kreutzer herattsge-

gehen von

Herrn. Schröder.

IJmsonfst
versendet illustr. Preislisten über

Musik-Instrumente aller Art
Wilhelm Herwig,

Bfusikinstrumeutealab ri-
knutin Bfarkiienktrchen i. S.
Lieferungen erfolgen tadellos unter I

Garantie.
Umtausch bereitwilligst.

Scherings Pepsin-Essenz llr.'oskitr Idrhreidi. Ver-
ilammgstn'srlrw wiloii, Trägheit der Verdauung. Sod'irennon. Magenver-
wlilfimmig. die Folgen von rnmiissiykeit im Essen it. Trinken n. a. w.
werden dnreh diese angenehm sdiuieekcude Essenz binnen kurzer Zeit
iieseitigt. Preis per Klasehe l M. 5» Pf. und !l 51. Bei r> Fl. t Fl. Rabatt.

Scherings reines Nlalz-Extrakt. äT'wvaÄ'Ä»!
Wiieiuierimien und Kinder, sowie lliuisuiittel gegen Husten und Heiser-

keit. Preis per Flasche u.Tft 51.; u Flaschen t 12 KlaBCheti T.r.<* 51.

Scherings Malz-Extrakt mit Eisen ß&K,
liehen, die Zähne nicht nugreifende» Kisenmitteln . welche hei Blut-

»rniut (Bleichsuehtj etc. verordnet werden. Preis per Flasche i 51.:

H Flasehen 5.25 51 li.; 12 Flaschen 10 51.

Scherings China-Weine,»ft
Als ausgezeichnetes Mittel von Aerzteu bei Nervenschwäche, Bleichsucht

und besonders für Rekonvalescanten empfohlen, Preis per Flitueho 3 51.

und 1.50 51. liei « Fluschen i Flasche Rabatt.

Scherings Grüne Apotheke in Berlin N.,
Chausseestr. 19. (Fernsprech-Anschluss.)

Niedcrlftgeu in fast sämtlichen Apotheken u. grösseren Droguenhandlungen.

Briefliche Bestellungen werden sofort ausgeführt

1, Erste l.nge. 3 51. II. I.—G. Lage.
3 M -

Familienpensionat
für In- und Ausländerinnen.
Ausbildung inWissenschaften, Sprache«
(deutsch, engl., ital., franz., sjtan.). allen
Künsten, im Turnen und im Haushalt.

,
Gr. Garten mit Turnplatz lawn teimis.
Sorgs. Gesundheitspfl. English Ciover-

[

ness in the house. Auf Wr
. Prosp.

i l»a»tor Hasse, Stendal (Sachsen).

„Ob Ich dich liebe“
„Schau mirins Auge“, „Oererste Schnee“,
„Stolz u. Spröde“, „Das hat kein Goetho
g'schrieb’n“ eto. mit Fotos c. Tos; Original,

io Piecen Mark 1 .20—1.70 in Briefm. i

Nachn. 30 Pf. inelu'vevsende n. jed. Ort.
C. Dgffigth.VerlRgsanst. Borlin C.Püailiorstr. 1 G

.

Die lu»tige Sclilit Seilfahrt.
j

Polka mit Gesang, Schellengeläute u. 1

Peitschenknall. Für Pianoforte l 51.,

fiir i Zither 0.75 51., für 2 Zithern 1.00 >1 .

Verlag von Otto Farlasca, Haaola a. W.

I iedesperlen Lieblings«

L

iei

Heiler. 70gesch. Orig. m. An-
hweis. f. Nichtnotenkenner, geh.1 M„ Prachtband M. l.so.

Hilmar Bennewitz, Leipzig.

Professor Herrn. Schröders

Preis-Violinscbule
124 Seiten 4°. Preis 3 M., ist die anerkannt aller-

beste und dabei billigste
(] j

Tioliuscliule.
Jährlicher Umsatz ca. 10 000 Exempl.
Herr Professor de Ahna verwendet dieses

I
Meisterwerk der Violinlitteratur beim Unterricht

des deutschen Kronprinzen — eine bessere An-

I erkennung konnte demselben wohl kaum zu teil
j

/
werden

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig-Reudnitz.

^1 Billige Bin»ikullei». BHM
Auswahlse «düngen von im Preise
herabgesetzten Musikalieu etehim
franko gegen franko zu Diensten.
— Musikgattuug gelL bezeichnen.
Oslamlc »•sehe Budihamilung in

Tübingen.

I
Streiclimstriimeuteii -Fabrik I

Herrn. Dölling jr.
Bfarkiieukirchesi i. S.

I empfiehlt alle Musikinstruments u.

I Saiten, als Specialitiit
:

Violinen,

I
Cellos, Bässe.

Illustrierte Kataloge gratis.

4711
EAU DE COLOGNE
Extrait double mit gothtscherj

Griin-Gold-Etiquette, m
anerkannt als die beste durch Zuer-
kennung des einzigen ersten Preises]
auf der Ausstellung ln Köln 1876.

FERD. MÜLHENS
„GloGkengasse No. 471f'(

• KÖLN. «



riddig. Btr fraWn bereite jWei »togrorbteu
; |

i'uii Sängerinnen feer Variier Ober gfbrasfct, 1 3
totltfe fub jut StMjfähnuiQ Bagnrrföcr

J
Crem bmorragcnb eignen. Barten ti'lr

,
fl

<4 ob, bie bte erfte C»er SH. Bagntt# in J
'Harte aufgejübrt Werben Wirb. $0$ ift !

I

ja biibcv mit 9lu4nafmte eincd 3*fte? aud
. |

sjcfrengiin ilötb nicto gei<fre§en. 2 ) 2er I

C emtfünger inufc »rr allem träfiige t-ram.i fl

tinbe »ortragdacccnte bringen uub mnft iit 2

iii aufpielcrtfö'ev iBrjiebung Wirten . wa->
| q

beim ftpn,;ertjniigev entfällt, bei wetit'iiii
(

tjjviid'e »ortragflmlatnnt in beu 'Perber-

gvmtb treten miifien.

Fr. D. , Kiuclntn. Bälden Sie x\

»amnatni Op. 8 Etüde ile Stakkato (.fcoD

meiner) ober $). Sii'Vabied: Tic Schule ber 1

»ipliiltectyuif , 111. 9U'teiltmg. (Hamburg.
1

Slug. Grattj.) G» enthalt jebotb Hebungen 1

in umebiebrneu Strlit'imen. ;

4i. I.ärNneiler. 2a r§ nirbrerc

'Dlüvict'c für tHabfabrer gibt uub rui jebtr
|

filr »laSittjmimtutc eingerichtet werben
i

(amt, fo wetwett Sie fiel’ mit 3$rcttt 9tn
|

liegen a» eine gut affomerte ÜHnfitti Itcit-

baublutig. 1

V. II., .Veum ii nute rbertr. giturgie

für iH'mifel'tni 6bor intbrlaiint, tagegen für

4 SSHännerftiminen iumi Äafow erfducnen.

Gbmiile fiir dftititmigeu UHämicrctwv von $1.

SjcIp würben uott t§cuin<M(wfc» in 9Ragbc

bürg beraubgegeben. »cadjtrottvrrt fittb

16-i ifüiiimigc Gluniile ron Sie. .lUautinil

int 'iierInge von t. %. .siabnt (vetyjig).

II. O-, II ohenellte. 3)le betr. Stüde i

von »ertöt würben aU Cuartett gar Hiebt

arrangiert.
|

f, I... Wien. 1 1 Glue We}aint-8litö:

gäbe bev Berfe Von Crlanbo bi Öaffv eriftiert

jtid't, 2
;

'Hott sionffeaii, Le devin dt*

villuge, erfd'iett eine teutfdjc SluÜgabe bei t

Otbntigfe in »erlitt. 3) Hefen Sie barüber
| j

bie ®onvgv«l»lfie: 3- 5icuffenii al« »In- I

fiter (1884). 4} 91ad« einer »cfdaeibiing

fattit bie fllangmirfiiiig eine« ftoiijevtinfmii .

ment4 nicht beurteilt werben.

llntinttAntlreux Muck, Berlin.
Unter 3bven (Seounten crfrf’chit tut -5 sinn

»ertönen bad folgenbe geeignet

:

G r i tt u e v u n g e n.

JHaftlo* .lieben bovt bie Sollen

jjitt am Haren Jj>immcl®jeu,

Unten utljt Wie jilß Vi-vfdjl.ifen

(blanjerfilUt bie toeitr Seit.

reife iiberfd'leid't ein träumen

9)1 ub io wonnig ttnb fo loeb,

9)1bebte uitaufbaltfam wanberu.

'Beim id* Bolten jiebeti fe^
-

! 1

Hub mein fterj, e« jlttert ireubig

»ei ber Bolten raftbem ftlitg,

Ten» Griimmutgeu ttaljeu —
Sei1wirben bin in lichtem ;{«g! I

1

Gtii jwein* obrer Gebubte laifen wir
|

bemitüefift an tiefer Stelle folgen.

I« M. , Nürnberg. Gine audge*

leignete Älaoicvfebule für bie 9tufang«-

uub bie evfte Sül t Helft ttfe ift jene von Gmil
»rcilattr (III. Sluflagr. »erlag «ott

G. ©riiuinger, Stuttgart}, ferner wirb

von G. Git$maunö fflegweifer btirtb bie

ftlavierlitteratur Germer» Glrmenlav<Alns

Vicrf^ttle empfofticu.

Fr. Fr., 2Ht«l«liin. £afl lüu
' '

witiifcf'U’ erl*alten Sie in Scr^abierhauMnng
|

<

von il, SdtaUcv (Stuttgart, »iarienfirafer.
j

mit »Ubevtt von Äomvoniften. — Sie Sirel- I

-toten ber Mgl. jjot^jebufe für SBlufit in

»erlitt flnfc bie »rofeffoven »argicl, uoad'im,

JHuborff, Scbulje (j. ft. »orf.) ttnb Sv<tta. J

Ser »orfit? WctOfelt ffttjrlitf* in alvbabetif^er
c

9U’i{*ciifolge. Hef»rer ber flombofition uub
,

(
,

Xbeoric finb : »argiet, ». fccrjeflcnbevg. • i

gärtet, Ta. Sd'tilj, Suceo, 'Hoßtevg.

Qiiiiilefct VnllGrystlml. ?lvraugr- •

ment» fiir bie Von 3btten bcjeidntctcu 3tt <

ftrumentc fittb äufterft fetten. 3n W rirtr (

rieb Vudb.nrbt-5 »erlag, »erlitt SW.,
j

finben Sie Sertctte für gl’öte, 2 »ioltnen, .

»iolonceli uub Äoittrabflft. Ser »erlag

»veittojjf & Sättel in Seipjig wirb

@ie in beutg auf bie gewünftbieti Cvern •

am ftfernen orientieren.

St. Galle». ®ie »ef|>re$ung ber ein

flefd'itftcn floml’ofttiou Wirb von Seite ber

SHebnftiou befolgt werben. :

.tf. H. iu I,. 1' Gine !H et tarne not 15 allein 1

tann tm«» niebt beftimmeu, eine »iograpse
(

iu bringen, »t» bev Sänger in 2entfd>
;

laub auf einer elften »iifjue feine f?euer=
;

probe beftanben haben wirb, bann wirb brr
'

3lugenblicf getommen fein, m« 3 ’̂t,
’

n, trennb^
j

lid'ett Stntragc naber s» treten. 2) Btiblen

.
.Sic bas ©ßlonalfmm, Göttien »etev» (19

j

»2nbe), nnb teil tirbertrans in bevfelben

5t u»gäbe mit einer ffillle crlefener Viebev.

Neuestes Mark-Album für Pianoforte aus Carl Rühles Musikverlag, Leipzig,

SucIm'ii erschien der zweite umfangreiche Band nm:

Lieblinge der Volkskonzerte.
Album musikalischer Nippsachen.

10 brillante, aber ziemlich b-ielit ausführbare i'lmraktershicke für l'ianobute

zusnin 111« 11 in einem Stande für 1 Mark.
Der Inhalt diesem zweitiMi Uamlcs steht (1(mh <U is cislfii Hamlcs. wclchrr

innerhalb dreier Monate 3 mal neu gedruckt werden musste, in keiner Weise
naeh. diese Lieblinge’' werden bald die

Lieblinge jedes Klavierspielers
sein. Das neue, brillant Jiusjüe.statteli.* Album enthält die folgenden Sriieke:

i ^ Sni(\ //., „Traumbilder“, Jtn.rit, ^
«5 .o T'nusl. ('<u(. „Eine heitere Sch/ittenpartie“ I mit T>jh.
'S *£ o5 Matthey, Jul. /hem.. „Echo im Walde“. 'S ^ «j

^ t. g 'S Marliui, II.. „Herzklopfen ". ^ ^ w

^ 'S ^ lüknhrnj. //., „Die Schmiede im Walde“. c§ £> c
Maltluy, Jul. Urem.. „Sphären-Musik ^
Coojur. 11 ’.. „Loin du bat“. Wa/nr- Idylle.

1 ö ^ Matfhry
,

Jul. Herrn.
.
„Aufzug der Wachtparade“. ^ 5 ^

? I:
A7r/,'(. //.. „Ein Tag in den Alpen“. ^ ^

afc »S Selntsfcr. II ., „Abend-Ständchen“.
**

Violine», Zithern,
It I itxiiiHlr aimon tc, llitr-

iiioiilknw ct<- «in lmslon n.

i<illi«st. vi'iiileraltrsn.Inslr -

. Fnlir. «. NoInnWr Jr.,
I Krlliachurstriutso 2 :.r> '.o

' Miirkiioukirolio» 1. N.
Kii talog»- gviit. n. Inniku.

HBIMifmi 1 >r<*'s

ibertrlffi durcli vor-

Anordnunn u.

Gediegenheit de»
st0ff6S „ Iplin.

41 n /V £> 1

1

ci 9i dide Ausstattungm e/Neoe
|j woh| .ämtnci.e Kon-

ü tti • kurre tisohl.aufdie-

3 K aVlPr-B »ow Gebiete, »elbst

3 AViavlCl | dj6 dunere preis-

ISchuleJ jiStSSSL.
Zeitung“ v. hu.

vS HrinrirMiofons

Kreundoii der Musik erteilt briet!.

Cnterricht in

Harmonie u. Komposition
Kogen niiisBigeH Honorar mit garant.

;

beHtem Erfolg. (Prospekt» gratis.)
R. KRtfoie, Seminar- «, Musiklohrer.

Liobeathal, Her.. Liegnitz

Heinr. Kessler, °
x̂Vr

MANNHEIM, P 0. 2.

Speclalltht: An- u Verkauf aller itnl,

u. fl'-utscli. Vieliiteii u, Cello». Uopa-
rntnrett billigst. Feinste Referenzen.

„«•**»»•****•»£»«***.*********«**«.
t»r

VN
m m m mm. f ii ln 24 tu-i- *^i, mm _ • ( beseitigt in Stund «' ii 'lie bei-

i UuflOt-WeinJ G'cht- u. Rheuma-
|

l »*uri,. i»o ,1.- Tipvi.o :vi,

7
t tlsmusschmerzen, mm »

ei l'i'tvüd. I von ükison Krankhciton, nntlnUt ffr

<F vaeli dem !l«‘i i*| 1 1 des M iiilimt«‘ii I Wedvf Sallryl tmclt (.'uleliieum, Ist

e> Ai/les lk*n n Di. Pi'Ol. T.iitenseii
v

vollständig iinsolitHlücIt. <)•>

I - Mark Vier pro Flasche jeder £
j;' ApoMieke In DeutsehlHiul.

K

e Engros-Verkauf bei

1 Oswald Niep in Berlin, J
daselbst Broschüre gratis und franco.

.Sdiünheit (les Antlilzes
wird ctTfieht «litreli H

fiiiutrari.

Kuiiservatoviiiin ftie Musik.
Mit dem Anfang «los Sommersemesters,

«I« ii tu. April d. .1. . ki'mneti in dieser,
unter dein Protektorat Meiner Maje-
HliiS «lea KüiiIkm stellenden Anstalt,
welch** Hu Kunst sch liier und Uilettan
len ln-.-tinnut ist . neue Schüler und
Schülerinnen ointr- tcn. - Der Puter-
rieht mnfiiBst Eb ttn-nltir*. t'hor-. Sol«*-

utt'l draniaiisehen (Jesung, Klavier-,
ttigel

, Violin- und Violoitcellänicl,
Ki-niriibass . lluitV. Hut**. Oboe, Kla
rinelte, Hmn und Kngott . Knsembl«--
spiel l'iiv Klavier, Viulinr un«l Violuu-
t-ell, Str«*iehi|imrttttt . Tottsatz und ht-

! stninn-ntationsUhrc nebst Partitur
!
spiel

,
i leschieliti- d«*r Musik, i'rgel

j

künde. Aestiodik mit Kunst - und Litt*--

i rat Urgeschichte . lieklHtmitjuii u. ital.
1 Spruche und wird ert<*i!i von den Pru-
I tVasmvu Debii.vit rc.
Fniast. Kelter. Koeli . l.lmlcr,

,
1‘rMCkuer . Me lioll . Meyerlen.

!
Mluger. Mpeiilel, Hi.fknpellnieisti'v

i

l>»i>pler. Kamini'isüllger llrotnu-

I

«In, llofsiingcr a. D. Ilt'rlriiin, >lcn
1 IvHniinervirHiosen C. Krüger. G.
Krüger, Wie» ete.

In der K itnst levscli ul' ist *1hs jiihr
lielte Honorar fttr «Iit* gen Ähnliche Zahl
von l

'

ii t enieli tsfä eit" nt bei Schülerin
»mit auf ‘Js«> M, - , bei Schülern aut

,

-wti M. gestellt, in der Kuiistget»tnig-

,

Si'lttlle 4 mit Kitisclilliss des oldigntelt
Klavienniti'iriehtsi für Schüler und
Sfhnleiililien auf :t<>" M,
AiimvlduiiKe» /um KitttriM iu «!>•

Anstalt sind «*|»i4te*»iei»N nm Tage
V4»r ilcr Inriiiilniieprüriiiig,

i wdehc Mniimlitff «len II. A|»i*fl

I
\on viiiiiiirtiigs u ihr an st »Mündel,

'/.H um «dien. Prospekt«: und Statinen
gratis
Mt litt girrt, im Februar |s*.D.

Die Dtraktlon:
Fällst. Melioll.

Streichinstrumente und Zithern
vor», „zur Probe“ ohne Nachnahme

OUo JTkirer, Frankfurt a 0.
lllustr. Preisliste gratis und franko

keine Cigarren mehr!l
^

durch Erfindung der

Glas-Tabakspifze
.

1 St.Probe in Etui furlMark.Briefm I

von Gustav Pickhardt.Bonnl

ssenmerzen, m.» i
«seit Krankheiten, enthalt

utllcy I n»cli (.'"Icliii-um, Ist f#
llstaii'lig unsohiHlüch.

'A

Verlag, Magdeburg.

I

Edmund Paulusl
Musik-Instrumenten-Fabrlk I

'

Markneukirchen i.Saohsen.
Prachtvoll lllqgt r. Preislisten frei.J ,

. 9lturltt«am leidftrft. •

^^^CAHioRitMTcrs jufrlrrtt. 'i>bi|ifmftr.
>t>t.m>. t» «.„-„„t. Grjolftiofl.

^ mebt mujtfnl. Wc-

l'tlu. i. 2 St*. Gift*
j

^^•ky.ift iid; }. culoiv-

1

I-Ütttf. W. v »t'fllrit. V. »latw ob. Crdtcft.
|

»rol'i'fi. 3,8r. 9HI. itul. 3d)ul< s. ©tlbft--

i'vlatt. Olcw. »vtt.r»v. 4—

j

9)ii. Mein Spiel- .

,ycit(b ;\ctcrm. t‘ai. »r. Gcttr. gratis u. fto.
;

>jbir cdjt b. Carlo Rimatei, Dreidon A. 4. '

Eine Solo-Violine
von schölte»», kräftigem Tott ist für

den billigen, festen Preis von 13» Mk.
'

zu verkaufe«. Näh« ies unter A. W.
Strcltlcii-Pt eadeii, Sedamtr. 6 II a.

Bpochema«iiende Neuheit I

;
tMRO« CM-MTAIl. 5X2S.J '

Nu. H t»

Fettpuder
und Leichners Kermelinpuder

(beete Gattung Fettpuder)

tifsidilspuder für Tag und Abend, fest haftend . macht die Haut schön,
rosig, jngemlfrisclt, weioh: er ist unschüdlich mi«l mau sieht nicht, dass
man iepuderi ist. Auf allen AuBstellungoi) mit. der goldenen Medaille
nut^p/.eichni'l : im Uebraocb h«in» hi'chstcn Adel, dev ganzen Künstlcr-
wAf mtd ist zu haben in allen Parfümerien, jedoch nur in vcrBchlossenon
D^cn mit d-r sclm'ziuarki- ..Lyra und Lorbeerkranz4

'. Man verlange
st-ts

:

B9" Leteluier» Fettpuder.

L. Leichner,
Parfiiineur-rhimistc, D amI!»

Konigl Hoftheaterlieferani, »"rlin*

Mit Piano-Forte- und Tremolo- Spiel
j

Garantie Seidenstoffe
direkt ans der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.

v. a'8o au« erster Hand, in jedem Maass ;u beziehe».

*
.

Stet« das Neueste in schwarzen, farbigen, sch warzweisaen
o.iveisseii Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard u.

Uohseide-Stotfe.SamnietenndPelueneetc.z» Ftbrikprelaen.

Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

Die besten Flügel mul Pianinos |
liefert Hud. Ibach Sohn I

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers. H
Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A. I

iit von Autoritäten ml« geniaUt«
Erfindum fiir die KatwieUoBfi
der Flsger und Hand uiikaiat
Jeder Mu»iktroibende. Lehrer vj«
Studireuder, wird durch Oebraaeh
deaaelben die überraschendste»
Resolute «nieten.

Prosyekt gratis und franko.
Frlt* Sehaberlh Leipzig,

GeneralVertreter.
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iotiDfrfdlionsfik

Au (wort. Gfit'i'S AcnjtvtiiinHiT ntr

Biotin« iinb AUotrv (.'Ir. io fev „Jicurn

aJufit'^titUH.V HU". M

d

ttkterfa t ionardtf ) tft,

loit td> iTfabvt'H .
grtmdt nid’t «'licHrtH'n,

fottbcrii miviin 'Wamijlrin vorhant-ru. 3<t>

bin bereit, iriih'lbvu mit SflrglctttiHg iinn

Btolinr. öioU intf ttflfi t<m Jlboimrutcti

9C. .v>. ittiä .'öDt'eiiflbc *» t'ftttbrtiicn; bie

Begleitung ijt io einfa*. ca ft fir Didu iltt *

Sli emo übertragen, ia '»fett ‘•tnib hem We

^bre geivielt werben tan«. Mntoit 3«Ki

f c f ,
(Vitmeiutefeiretüv .

Starteiibevg brt

9li<nu«, Böhmen.

Frage«. ,'tt weltbetn Berlage nur

gcifllhbe 4 itimtmg« Siieber »oh 'li. 2 1 1 e tf

erhielten V B- ^'h-

* 1 , 1 . ,\u weltfeem »rrtr über «rinna

finbet tnau bic grabbiiebe ©arfu liung cer

SRutibficUungcn bei ben Bofalen? ‘

tnrl&em Berlage finb folgence :i L ieber

für bierftimmtgen SKilnnevdjov ;u haben:

1 ) Sebttfttcbt und' bei« iHljeiu :
„Sott brr

Sbctn mit feinen grünen ;e." 2) Sieiieiegen

(»oit Jroblidi): „it'em öeti null vertue biimfi

ettoeifen." 3) ®rümid»*vi :
„,\m .rtvug tum

grünen .tlramc tc.” Unb t'oar na«b brr

Blelobir, Wie fic fid> »tsn alten brei lieber»

in Cent 9IUgcmeineu ©«utidirn MeninuTSfrwrt*

ton Siltber uitb (rvf finbrt.

Jgpgj^ Neues Gesangs-Album ^MB|
aus Carl Rühles TRusik - Verlag in Leipzig- Reudnitz.

bedeutende Krl'nlji. i. h mit ,1,-r erst vor kurzem erw'hi-nonpn zweiten
!

Ko|i'i‘ von RliedN

fterimöiÄ
i fBufih.ffled)fnil.,Vftr:!a.

ieiierffraulj,

-sj | Brof. SdjorrornKtt, Berit

n

ta.B'Bntngers Verlag, Stuttgart. Preis -VI

MuMtkallen,

Instrumente,

xk Notenmappen
Metronome, Stimm-
pfeifen eie. bezieh.

3m* Sie am billigsten u. I

r“-
; promptesten u.d,Hof* I

Musikh. v. Hans Hobt I

Sammln,,K .ler beliebtesten l.ieder für eine Mittelwtimme mit leieliter Kl»-

vlerbeKleitunK. erzielt habe, veranlasst.' mich, sehr bald auch die dritte Folge.

einen starben «and mit »2 Medern hervorragender Komponisten

liftrauszngeboii.
, , v i,

Die Bearbeitung ist auch hierbei derart, dass die einzelnen .Nummern iwui

! Belieben für Klavier allein mit Vergnügen gespielt werden können, so dass das

Werk also gewissermassen auch ein Transskriptionen-Album Kir Pianoiorte bildet.

Der neue dritte Band „Liederstrauss“ enthält die nachfolgenden Liederperlen:

pi[thaiifil)rs fiUUiitfrl.

Rnliinsteiit. A.
!

Gluck, Cli W

WftßlHV. H.

• 1

Rossini, G.

Barhieri. Karl

David, Kelicien

Builini, V.

Tsohaikowsky. I*.

Boicldieu, A. Fr.^—
Xic 9 leeren gelber iinb mit je

einer citripverfieiibeii Oper bev ne-

tiamiten ffomponifie« lo aHäsuniUeii,

baft bic Sfnfniiß»* unb «-iibbuctmabon

ber ßcfitiibeucii Cyern, non oben na cf)

unten (Kleien, juici bmttcf>c Morn«

»cmifteii nennen.
,

'S! i .1) c 1 (1 e> 1 1 o n.

JSulUifumi bts Pmliflabtnräffrls
' in Br. if.

' i

,
... ~~r. 7 ,,j„ csanhllaeer’. 3. liralien-nofflnan,,. A.li Gote, wie weh Um' echeWMl.

g » >1

111

.1 a. - m

e m in ”

limlf, Adam, Damm, Kmum.

V#&F
-ÄJS-v^ "

Trost! mS. von li. KurrinAl/'tZwei „ot

niycli« leieilnr. aiiucWich von f\ llurnw.j

und kostet bei 66 Seiten Umfang nur 2 Mark.
’

ir,/,/„.,• Uiiiehllirit sirlt (iii’si Siwiwlniifi nfrmt. i/ihl darm* hn ior, dttxx der
i

erst vor irr ii mi-ii Mmmtr,, rrs.-likwnr zweit* Band mit Xi Liedern (Preis :J MH.),

und der tüten- erste Band mit 4H Liedern in i,leid,er Bearbeitung soeben wieder neu

gedruckt werde,, mussten, obgleieh die ersten Auflagen m mehreren tausend Exem-

plaren hergestellt imrdeli.

HT Bei Entnahme aller 3 Bände (Bd. I, 3 Hk.. Bd. // und III J» 2 Hk.) hefere

ich gegen Postnachnahme oder Einsendung des Betrages franko für 6 Hk. Also I05_ der

schönsten Lieder für 6 Hk.! Verzeichnisse stehen franko zu Diensten.

j Herr P. J. Tanger, Hofmusikhandlung in Köln, liefert zu gleichen Bedingungen

I Carl Kühles Musikverlag in lteii>zi{;-Keiiilnitz, Heinrichstr. 6/7 .

rn
— : » «aine KlHvlorlelirerin an nuer
Kr11Ol IIwein. Wa .nuMlknohnleprfsm’ht. Honorar

& Gt'sronKinscnduii|rvonÄ.30verßeii<le hei panz freier Pension nntangs tdio M.

SrJwHtf' ,„it W« i!b l“!r» t.it«rOMmmiW I

jIhrBeb. nfferton »oh ». 6813 hi, Rh-

suim nii.1 Wnieauipin ra
?
de

,

B8.'”1 a°lr ll0,*t '
Kl>'"'

,

I Viele itgolagonon WölooWCIII, absolute ^in praolitvolles Amatl-Cello,

!
. ,

•
, , * Ak Nttturreinlieit ich garantiere. i . Camlllus-Ce'lo,

Neuheiten > Friedrich Lcderbos.Oter-IegflUicla t.Sb.
n „ Riigoerl-Cello,

in Schuss- Die Mittel zu der
; 2U"j t al. u.'aud. Meistw^GeHis. Grösste«

Stich»Waffen. vW v II —It~1U Z» ' J.agerv. alt. Geigen n. Viola, worunter

Preislisten gratis. U I BBilo>l Imlll
i sehr schöne echte itftl. Instrumente.

Hippolit Mehles, WaffenfabHk (8 therap. Monatshefte II. 12 ) sind stets
u'c^tTlimfuhr.' Ze agil iss e erster

Berlin W„ FriedrlehetrasM 16®. in der Adler-Apotheke zu Pankow bei
vnustlpr besitze. Special, (juintenrein

Berlin vorrätig. Prem mit genauer Ge- saften.
1

F. Ch. Edler,
bÄ'‘°dS’

E
frSend »mpfohi™, Geieenm.clmv. r,.nhf..rt ». «.

welche an übermässiger Schnppenbil- Klaviatur-Noten uml Fmgeisatz von

dune an teilweiaer oder gänzlicher Ernst Robert. Mit Klaviatur u. Noten-

Kahfköpflekeit leiden; Mädchen and tafel auf Kanon u. 3 Seiten Text. Preis

Frauen mft vollem Haar deswegen, um 60 Pf. Verlag Ijmll *n

aus einem starren, strähnigen, glanz- Leipzig. Vorrätig in allen Musik

-

lösen Haar wieder ein biegsames und handlangen, auch direkt,

elastisches Gebilde herzustellen.

W1

egen Erkrankung des Eigentümers

verkaufe ein sehr gutes altes

Cello,
aiigek z.M.iwo.z.bod herabges. Preise.

|

Wtrrl« «• Wvstlelrt ». «nun
Hannover, 1

Aufruf.
Wer den adeln Zweck der Heraus- .

gäbe der besten gesammelten VV erke

des Thüringer Komponieren
Ludwig Boehner (1787—18««) for-

j

dem will ,
möge beisteuern und bei-

,

treten zum ..Ludwig*Boehner -Vermii: ,

(Kassierer Th. Ape l ,
Herford 1 . Westf.)

SXabWatg vo» Werken de.
|

Genannten.

| in lelprlp. 111 . Kataloge. grat^n.JVc^
l

i : KoiiYersations- Lexikon
|

Tonkunst
* * Von Robert Müsiol.

JJ

< > Brosch. M. 5, eleg. geh. M.O.
J

1

L. Jacob, fd
Stuttgart.

Renommierte Fabrik von

Musik - Instrumenten

DflE* aller Art. mW
Garantie Ulr solide Arbeit. Billigste

Preise. Man verlang« Hl. Preiscoiir.

A) über Zithern. 8) über Harrno-
Yiolineu, (’elln.-i uikas . lilasin-

Guitarren, Sai- strum. . meeb.
ten, Dogen etc. Spjehvevke etc.

Ä :

atidjtigi' v » )
u n g v n JHaticlo iw )b • -

tautoten ein :
gmmanuf I *rd, bfil mgoi. St?ct -

bor öoef, üHatcrbom b. i£l«toc- avoh Anna

Solff, Vraria (3ü), Swcrlta. Dr.^d’crtj.

©orfen. R. .Jaudlc, StbpniL ®.

Büneburg. 3ultu^ 'IBfibig

,

(S*l»ebt'it). Scpüb «djotu, dJIarltt cf

.

Slaric »ou «(filtn.tri), St. (Petersburg. ©•

öltofe. öauiburg. '-ÜSeber, Manienj.

Äarl Xo?aucr, fßrafl. 'öogcl, •t'ec'jfciu.

«erb. 3JIilIler. ggcr. (Dtartba iucrog,

XramV'le i. ?. (Sliiabetb SRcfter, SSnguitniburfl.

Jont »on lUmeberg ,
iöritggen <1 . K Seine.

«Ridtbcu 2(lt, ^lüeräge^ofen 3- 'oanjeit,

©»rnnifi. 2B. ©eutcSfclb, (Dtartircb t. GtiaB-

Sttma ®ratfif{b , SHofib b. (Xlteubg. .verjog,

3fU^*©enbarm,

in Schuss- Hieb-

Preislisten gratis. Vfl
Hippolit Mehles, Waffenfkbrfk

Berlin W., Friedrichstiww« 15«.

A nsverkaii t

um jeden Preis

von20 000 Waffen.
6-sohUssige Revolver mit Patrone»
von Mark 6.— an.

Zimmer-Tesohlns zur Kugel u. Sohrot
von Mark 4.— an.

Garten-Tesohlns mit 25 Patronen
von Mark 10 .— an.

Kleine Jagd-Tesohins mit 25 Patronen
von Mark 15.— an

Grosse Jagd -Karabiner mit 50 Pa-
tronen von Mark 30.— an.

Hlnterlader-Jagdgewehrev.M.26. an.
Laftplstoien von Mark an.
Scheiben- und Pürsohbüchaen von
Mark 16.— an.

Luftgewehre ohne Knall v. M.12 — an.
12 Paar Tlsohmesser und Gabeln von
Mark 6.— an.

Eohte Bulldogg-Reseer v. M. 1.&0 an.
I gestempeltes Revolver-Kartenspiel

nur 60 Pfg. frei ins Haus.
lORevolverspfele 5 . frei ins Haus-

Soeben erschien und
wird gratis und franko

versandt

:

Neuester illustrierter

Pracht-Katalog
Über

Saiten-Instrnmente
(Violinen. Cellos,

Zithern, Guitarren etc.)

Hamma & O
Saitcn«9npr.-Ba»rlt,

I mit Nachts leuch

tafel auf KRrion n. 3 Seiten Text, Preis .

60 Pf. Verlag Emil Krdiidet In

Leipzig. Vorrätig in allen Musik- 1

handlangen, auch direkt.

Groskurtbs
Altdeutscher Kuchen,
feinstes Tafel-, Tliee-, Wein- ». Kaffee-

|

neuu-ucKciieii». uuem uv„.

v 3 M . u. 25 Pf. Portovg. 2 Kuchen porfofr.
|

Altdeutsche Kuohenbäokerei

Rieh. Qroskurth in Springe in Hannover.

A. Beuthner] Violinen, Celli,

arkneuklrchen I Zithern, Saltenfbl.
j

In Taktierstöcken
fertigt nur das Schönste E- Lässig, ,

Elfenbeinschnitzer, »resden , Reit-

bahnstrasBe 12 . Abbildungen tranco

. V.

Von Dr. O. Plumatl.

Elegant broschiert 30 Pf.

Der Autor, Lehrer am Kon-
servatorium zu Köln, stellt, sich

die Aufgabe, eine, einfache, aber

f
enaue Erklärung der üblichsten

remdwörter im Gebrauche der

Musiksprache uiit Angabe der

Aussprache und der notwen-
digsten Regeln zu bringen.

Carl Grüninger, Stuttgart.

Patent-Flötenkopf,
Prospecte versendet



Pstfag oon (Earl <&rüniu0cr in jMuttyavt-taipjia (»arm. 1 . Conßcr tn 90m).

»terftliähtlidj ö Hummern (7« betten) mi! jurn «eil tUu&r. blC fÜnfgCfPftltflie ilOnparCtUC-^CUe 75 UfHIlUfl.

Cfxt, bi*r Shipfc-Btilagnt < I« QSrofJ-ßuartrtiien) auf
J»neinijjt Wunaftmr oon ünfetaltn bei

Hackern Papier pebrmJtt, belleljenb in JnJlrmii.-Ronipof. unb
TMIo [To

Eicbecn mit Hlaoierbepl., I'öroie nlB (gxtrabtUafle: 2 Boßfii f
(W Seifen) oonDr. B. PPobobne miufrr. B5uHJc<l*Mlirfjt*. »tuffpivf. XeipUfl, B*rU«t «»> &tITrn *«»«"•

|arf J>i)fiilftnttnlff.

°i|l$ait @d|t'ibemantcl, neOoveu am 39.

mlfj Sauuac 1859 in SBtinmt, genoh mit

yJITl uicrjebu 3ahreu bereit* Don Jloel

SnJJr Seiten firnftniühigen Unterricht im

©eiang: bei beiti grohbei'S°gtieb fädt*

fifcfjeit jjofopernfänger Söobo IBor*

d)er« mib auf bem Seminar feiner SSatet"

ftabt, bas er nuf ffimtfdi feiner ®(tem be.

jog, nni fid) ber SeftverlatifOalju su luibmen.

Sttlein grau fDIufifa lfatte es in ihrer bimnt*

lijcben ©inrnbt anber« befebloffen. Sou Seit

311 3eit beranftaftete SSorchcr« mit feinen

©djütern ©efeUfehaftSabenbe. ©iuer foicfjen

©efellfebaft wohnte im grüfjjabr 1878 ber

berftorbeite ©eneraliiiteiibant greiberr bou

2oän bei, unb am Sdituffc berfefbeit mar

an« einem bermuitbert breinfdbaueiiben Semi*

nariften ein meimarifdjer jjofopernfäitger

geworben, beim „i(b engagiere Sie fofort anf

brei Sabre!" —
5118 Sdieibemantel am l. September feine

Stellung angetreten ,
tonnte er bereits batb

barauf einen SBewei« feltener SSerwenbbarfeit.

geben. §ernt b. Milbe«, be« erften »ari*

tonifteii, ©rtranlung batte bie Aufführung -

bou äBagurr« „Stannbäufer“ jloeifetbaft ge*

niadit, aber ber junge Anfänger rettete fie

burd) Hebemabme be« SBoffram« — unb

am näcbfteit Stage er£)5E)te fiib feine Soge

um boffe 100 Marf.

9t im folgte für Sibeibeniantet jener Hebens*

abfdjnitt, ben SBtograpben fo gern als Sehr* I

ltub Sßanberjabre beneidinen — uub e« ift I

loabr! — geluanbert ift er in jener Seit recht I

oft uub recht oiel, unb gelernt bat er erft

vedbt! Aber äubor blieb noch eine nnbere

SPflicbt gu erfüllen. Sticht nur bie Stuiift er*

hob Anfprüche auf ihn, fonberu and; ber beutfdie

Staat, unb fo muhte er 1879 feine fräftig entmiefefte

fBüfjneugeftaft iit be« SfiSuig« Sltocf einfleibeit laffeit.

©teühlnobl blieb er and) loäbrenb ber Sieititjeit am
goftbeater befdjäftigt unb nahm teil au beu Ston*

jerten bor bem grofjberjoglicbeit Steife, hierüber

ergäblt man ficb fofgenbe Aitefbote. Srgeitb einmal

batte Sdieibemantel be« Stage« über SBacbtbienit bor

bem Schlöffe, abenb« bor Shren .jjoheiten ju fingen.

SSährenb be« Soiiäerte« trat ber ©rohherjog auf bcu

Bart ärfiEibeiiianfcl.

ptete pro ümuUl bet allen poiUinitcrn in PeuHiljlnnb,

Ptlffviciili-Uitiiavu, &u.xrmtmrß. unb in iämtl. Butii- mtb

HJufiltalicn-BaubLnnjien l Bin. Bel ömulMiibUfvIanb im

btulfdi-nlUcc. puHfleliicf Tßft. l -'*<». im iibciptn K'cUpoltum'iu

Ißh. I.HO. (Ein[dne Hummern (amft allem- Halivp.) :»> Plfl.

bebiirfe, um liirfit ber gefährlichen Stippe ber

Staturfäiigerei 311 verfallen. ©« war ein

giiuftigc« Stifaiiiineiilrcffcii, bafi Stocffiaiifcii

Oamals gcrabe feine bebciitenbe „fflethobif

be« (Melange*" ucrfafjtc, beim Sdieibemantel

mar berufen, iiifofcnt einen geluiffen Anteil

au bau S'ndie 311 gewinnen, als fein Sichrer

bie hauptfädilidifteu SAimftc mit ihm in regem

(SJebaiifciiauStnufd) 311 beiprcdjcit pflegte.

Sommer 1883 uub 1883 mürbe ber Aufent*

halt in grantfurt mit bem gteidieii Sputete

1111b ©rfolge wicbertjolt, bis beu JJjüiifimb.

äwniiäigiährigeit im 3mti 1884 ein ehren*

notier 9lnf über beu .'tonal an bie S5 cutfd}c

Cpcr in Semboii rief, bie unter fyrautottidilcr«

jeher Stircftiou ftaub.

Sioar Dcrlor er Diel, alb er non üBcimar

fdiicb: bic ©Item, bie SSaterftnbf, eine ihm

lieb geworbene Snuftftätte unb In grau Br.

fDtcrinii eine grcmibin, mir reine jweite fo

forgfam bebadit nuf feine ßeratibilbimg als

Siinftler unb lücnidi — aber er fetber fiihtie

cs brullief). bafi feine gan}c, iniigc Straft nur

in größeren SBerhättiiiffeu 3111' boflrit, aus*

gereiften ©ntwicfelimg gefangen mime.
1

®as, loa« er fudite, taub er, als er am
5 . vycbruar 1885

,
und) einem erftcu (Maftfpicfe

als „Iclramimb", fofort engagiert, mit bem
„Trompeter bon Siitfiiigeu" feine Tresbaier

Stellung antrat. 3 d) weih es nidit, ob es

bei bieier ober einer fpäteren Stufführuug

bes „Strompeters" war — iebcufalls fallt

ciimiat ba« Stiiriofiim uor, bah im Itovfpiete

SButh , im eigenttidfeii Stiiefe Sdicibeimmlet

beu „SSBeruer" fang, gnswifehcii erhielt unfer

fSteifterfinger bereit« benttidic Stewcife, bafi

ihm bie ©Hilft ber hödiften Streife jugcwaiibt

fei. 9lm Sdjfiiffe eines in ajcrhinbiuig mit

2Ä2J Silli Schninim im ootaleu Steile vertretenen

tpoftoiijertc« empfing er uoit Stönig 'Jllbert

einen foftbareu ttting 311111 (Mefcfienf, uub als

ber ©rohberjog uoit ffleiittar feilten früheren

iu.ioen SäuaecSofbateii 31t :
„Sie hohe id) heute tgiofoperiiharitoiiSBcihimditcii 1885 311111 Sfammerfäugcr

; I _ gie haben bes ÜHorgen« ernannte - ba war er ber jüugfte uoit allen »anuner*

Lör mirTrü eS ert'" fingern gan ä ®eutfeh(aitb8 ! äufh uor bem alten

Sit« er bann int fBtai 188t für nidjt gauj ein Saifer SBilheliu hat er einmal, id) weih nidjt, in

halbe« 3a!) r SBeiinav verlieh, um lief) bet: uoriflg« Wetdiem »abeorte
, gefimgeii uub tu !Ereäbeiier »tu.

liehen Sehutuna Suliu« Stoefhauien« ui Sranffurt fiffreiieu turnert baruber folgeube Slnefbote. Sie-.

am 111 uuteriiebeii ba mar e« eine höchft oerftüm gleitet 0011 feinem SXbjiitanten laut ber Slaifer gerabe

Siae Xb Sag hatte, um beu ii. bem Stugmhlicf in beu fRaehbarfaal be« ffonjerh

nötigen^ llrlanh einjnfontuieii. ©r fühlte felbft,. ba« raume«, at« Scbeibemantel bie nitei. Sone ber »ei.

feine* Stimme eine« ’
ftreiißeii, euergijdjcii Uiitecridjte« Iiug= 3lrie gelungen. $urd) bie halhgeottiiete Stljitie

3Tv. 7 6er „Weiten Wlufili-Seituns“ erlernt am 9. April'.
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faufdite bcr Malier. ,,Ser ift benn brr Söngcr?" - 1*«^»ÄMTÄ&»ÄltÄ*»
,'im britigitcn Siraftc.rcr verlebte bet Slbuitiint: „Eer Wart.

,
“A^jS"

jrten aHcin. eie bei. Soroanb ju einer Ku«epauft gab. Kanbte er

Xrnorift SdKibemnnlel «in 3bre*>bcn . -Ibt
fuirftn hoch oiieh nidit iehtedit®“ ientte er ein, bn bcr fid) bann wieber bei bcr Scgbiegung nm, bann nttfte

.«aiier wusle cä befter: „»ein, nem^ - ®n« i|l 1> Imefen b»* md

|

ie „in, ja, bn faunft'8 nod) bet er d« idi,"

™ *Äb« U

fWgÄc^ie, ,, bem nt.»
|

Wien „ber ö«c -*
*_*%*»

:^ÄÄ
S& #SeÄÄÄJ« !

^Sf'«& WB& iS rin«
!

“ ^MtbÄ^«. Heine, „.n, nnbe.

na* ber «ebne«, und) Sich, muh Karlsruhe, . ntfflt oene oen +in0e ui , »
1rf(i4 „ «

ift _ einer eitS bie naive »ittetli*«

„ad. ^UM«1SrÄui‘lAÄi/'»i;"^'¥b; ,

ieiit Sil fein, 3<fr miß’« and, ni«. Senn bie Seilte

i.-iiu'» smiil’tlerleben* barf ich uiimögliri) iiber= i
ba$ Spielen nicht laffcu nioflcn, imiflci! fie auSgtefjeit.

ela! r%rr?n‘M »reifen befann! ge« ®cr Kirt (at, mid, betraften an. -.»«MW utdjt

ntnriit bat uiib ihm n($ Heicbcti bcr Vlnerfcmituifl !
— fie wohnen j»pauät0 Soljrc bei imi. „3a,

feiner qcianalicfifii SMeiitcricöflft bienen burfte: feine
1 mein Weber, bann gtcf)etd) nuS. od)

Sit? ,r
!

a

£ f i

"
„ Mivie cii in »abrentb- 3mu biefc ®rol)nug Helfen würbe; beim ui bem Stabtcben«“

%

« an? /.%,.i bi« »>V».^ |»J“ £.*Ä»
tiaii er neben Mura mib Mricbmann ben „Sliitforta ,

M lingeoi“ nub „Mnrwcitnl" fand ;
1888 iibeninbin

er bnsn und) „i&ait« Sachs", fine Molle, bie er be*

fonberö biircf) feinen beftritfenb liebcn&wiirbigcu §«*

nur io oitfvrrdienb gcftallcl, nub im Sommer biefeö

Bahre« |>!I jein »ai)rcntl)ev Sltcpertoive nod) bnrdi ben

„Solfmin" bereidicrt werben.

Slbgeiebcu bon bieier Uuterbrcdmug ift ssdiccbc«

niantel, smei ßiigogemcntsantvägc nad) Minerita nub

Sien alilcljncnb, mm jed)« Bahre bereit« bcr®rc8bcucr

£>oiopcr treu geblieben mib bnt in biefcin ijcitraum

jeine (jause straft :.n entfalten »crflmtben, beionber«

als Meujahr 18«. »nlft obninn. er feibft bie »er«

trclimn bt» gnujen 3'“d)r« tine* critcl1 Bariton«

innleid) mit einer nanseti 9tu;af)l neuer Moden

(Solan, Oreft je.) erhielt, »ei bcr ftet« burd) ge«

wifleiiliafleflc »iinftlidjlcit beroovragenben MnSfiib«

vniifl feiner umfaffenben Xbüligfcit unterftüjjt tl)ii bie

nsmift jmciei' tnädilinen (MriSficn: bie feiner vom

liefen (J bi« Silin l)o()eti A tragrnbra, phänomenalen

Stimme tinb bicjeiiiflc bc* WenerallapeßntciftcrS

SelHid), ben er feibft al« bat „nliererflcn Xirigcntcn"

rühmt. $astt fommt eine mntmlidje, impoiiicvcitbc

«Mjiicnneftalt, eine nie verfanettbe Straft, feine ©e«

ftalteti mit iimcrfter S!cbcii*ninl)rl)fit I)eraii«suarbcitcii,

eine ttncrbiillidi ftrenge Sclbflfritif, ein eherner,

ftnititctt&ioertcr Blriis tinb eine fcelijdic »clriliguug,

bie ilm ftet« uolltommcit in feiner Slinrtie aufge&cn

läftt. tinb stillt Sdilnfje muh ief) an Sdicibcmcintel

rühmen, bab er 311m §citc feiner Sltinft nnctnpfang«
-

j... fiano Zimmer.

IIUKL1UI, |Vll UU >
.

@rfa(j bafiir, Ptele S^oljmniflen leer, nub td) raar mit

Stiierbietimnen förmlid) überlaufen morben, olS id)

riirffiebtbuollc Stift — feiitcrjeitS bie limue SHiltertidi«

teit im felbftoerftnnblidieii, unbenebteten Sragen

and) ihre« ©ejangbudte« — beibe Heine 3ufäßigtcitcn,

bie midi jeltjnm fimipatbild) beriibrten ; id) mnfste es

nlcief) : ba8 alte »aar mar gliirftid) jufainmen ge«

tvefen. 3d) batte ben nlten S>ernt bei bcr lebten

ffiinbnng cinbolctt, mid) mit fitrjem ©rufie vorfteßen,

unb, biveft nnf mein {fiel loSfteuernb, i()tt erfudieti

tvoflen, ba« abcnbiid)e Stlavieripicl giitigft eiiiäitfteßen

;

: j. inan. imh nirflt
«nerbictuunen förmlid) überlaufen morben, ai8 ictj

|

moueit, oa® aueuoiia)e sauiMcuvui hu»»h >

llntcrfunft fiir midi unb yvei Öcljilfeu, unb DJäume :
td) fllaube, ment Xon luare Hbci erreflt unb lu^t

f.-ir nrrtfrp WM^vfmuniiiiim fleinrfit. bie bem fianbe ! febr ariia aewefeu. Slbei bei 5Bcg aur ben ätasaa«
UliUiiimn |iu iiiiui .1

‘ 1 .....

fiir bie grofje S9iid)erfaminlung gejiubt, bie bau Sinnbe

uerinadit morben, unb bie id) hier fiditen unb orbnen

feilte, iubc« ein uom ®tiibtd)cn jur Serfiiguug ge«

fielltc* alte« Stloflcr linier meiner ülitffid)! ju einer

»ibliotbet iimgcbmit miirbc. — „Seim jie nidit ans«

sieben luollcn," fagie id), „bann tonnen fie ja nur

Iljr stlnoicrfpici aufgeben. £int bod) fogar meine »raut

mir ja (befallet) auf ibr Sliielen, meine id) — Per«

inj Hiuiiuc, mim ä-uii iuwu v
_

rs

fef)r artig gcipcfeu. Mber ber Scg auf ben ejtdsod.

linien balle mid) jdioit umgeftimmt, unb, al« id) ben

£.iigd erlloimucu ,
bejantt id) midi auf eine (jiSßicbc

Einleitung be« ©cfprädjc«, um bie alten, einfachen

Srute nidit ju frättfeii.
,

®a inü bn» ®l)epaar
,

an«rubetib , auf einer

Hanf am ©ebiiieb, im Stbattcn, nub betrad)tete bie

S>lu«fid)t über bie lueiten, ftißen Selber, bie iit Soun«
mir nt (befallen auf ihr SPtclcu, meine ta) — per« riusiiait uuer nie umi,
riditet einer bcr Sd.reibcr tönnte übrigen« il)re tngsrube unb Sonnenglans fitb uor Ihren Sfugen tu

iuii. i* iiii.iMiiitterlidi blieb, bcr Ebene au«breiteten; nm ßonront lag nt ma«

tid) ift gegen Sebmeiebeleien!

Ss:

iiii flflfj jljfpnor.

Bon (i‘. lPcg!|.irlif- Rlry am!) n rff.

«Ii„ unb tbeioitfcr bod)! ®a« uiiausftetjlidie

gärjSl ewige ffleflimper ! ©« inadit mid) nod) gnns
.Va^py

oerriieft So rief id), fdilug mit bcr fjnuft

auf meinen Sdjreibtijd) unb warf jounig meine

Slrbeit bitrdieiuanber, um nufjuftcben nub mit groben

S dl ritten auf. unb nbäugcbeü, bi« id) loieber fllutje

Imbeit Würbe. 3dl batte e« fonft rcd)t leiblid) ge«

troffen im Cembftüblcben unb biefc Sobiumg batte

mir beionber« gut gefallen; beim, lagen and) bie

»orberftubcu au bcr burd) holperiges, barte« SfJßnfter

Sicmtid) Iärmenben Sianbftvabe, — mein s>irbcit«}immcr

lag in einem ipeiitnmranlteti Seitenßiigei und) bem

ftofe 311, fo ftiß nub vubig, wie mau e« fid) jur all«

ftreiigenbeii Stopfarbeit mir miiiifdieu tonn. Unb ba

muff gegen Stbenb, gernbe wenn bie Stille ringsum

mid) fo moljltbucnb bcr JliiBcnWcll entriidt, regcl«

mägig, gcrabc über mir, ein PicrbänbigcS Silapicr«

fpiel ertönen ! Sa« wiirbc ba nidit alte« gefpielt:

SoIBlieber, Opernmelobien ,
ßboräle; — wenn c«

nur leicht fpiclbar war, fo mitfile e« htrholten, unb

natürlich würben beibe Spieler bie Stcbcrbolnng

ihre« Mcpcrtoirc« uid)t miibc. SIber id) . . mit jebem

Xo.ic würbe id) nittgeregter, jorniger. ®a ucrgleidic

einmal einer alte nnlcferlidic ßbroiiifen miteiuauber,

ober judie feftsufteüen, ob ein porliegeube« ocrfdinör«

feile« Serf wirflidi bie Origiiiat«9lii«gabc feilt fönntc,

bie man perloreit glaubte, wäbreub imterbcffcii „greut

euch bc« Sieben«", mit bem Sorpmgfdjen Siiebe be«

«jaren ober Snriationeu bcr Slbclaibc abwedjielnb,

bajwiidicn tönt.

3di batte mid) cubltdj beim tjjmisloirt erfimbigt,

Wer e« (ei, ber ba oben fo oft Stlaoicr fpiclc. — „Sin

alte« eijcpnar," antwortete er mir, „ein £crr Senbcl

SBobuutig nehmen.“ ®n ich uuerfd)iittcrlid) blieb,

fügte fidi ber ©nu«Wirt; mir bat er mid), id) niöditc

e« feibft ben Stenten fngeu. — „®nt,“ antwortete idi

noch immer gereift. „3n ihrer Soliming mag id)

SWar bie Stellte nidit aufindjeu, aber fojbatb id) ihnen

btaufjcn begegne, werbe id) c« itjucu mit bem größten

»ergnilgcu niittciten." Soweit war’« gut, beim mtr

war c« and) lieber, nidit idion Wicbcr auojicbcu Jlt

müfjcii. Sit« an bicfcui Slbcitb ba« »lasfet wicber

über mir ertönte, hörte id) c« mit grimmiger ©eitug«

tbuuitg , mit einem ©efiif)le, abttlicf) bem bcr »nöc,

bic eine ffllau« uergniigt im ®otiueu[d)citte herum«

laufen ficht unb wartet, bi« bcr Slugcnblicf gelom«

tuen fein wirb, fie mit pföblidtetn Xabeniditage 311

cvtcgeii. ß« war nu einem idiöncn, warmen i)!a 1=

Sonntage al« id) von einer »cfitbligung ber lliubauteii

jiiriicftebrcnb, ba» alte ßbepaar uor mir bergeben

(al), nub foglcid) bie @od)e abjunineheit bcfdjlofe.

Sie Tarnen au« ber Sirdie, ben Seg an ben

Seibern entlang nub, um bn« febönc Setter nod) ein

wenig im SJrcicu 311 geuieften, begannen fie bie 3id«

jadliiticn eine« flcincn fjiiigel« binan}ufteigeu, bcffcit

Slbtiang nur mit uiebrigen, bliibettbeu Ströucbcrn

nub ©in« bcpßanjt war, io bnfi id), ihnen folgenb,

bei beit häufigen Sinbungcu be« fdimateu Seg«,

©elcgcubeit batte, bie über mir ©ebenben genauer 311

betrachten, ivrr äBeubel ging uornuä; eä war ein

grober, brcitfdiultrigcr, nod) ftattlidier 3!!nun, bem

aber ba« Steigen, Iroli be« gemefieueu Sd)ritlc«,

offenbar redjt foitcr würbe; er tmifite feinen Sltcm

311 Mute halten unb ging bc»l)nlb fehweigenb; feinen

Siut hielt er in bcr ganb, ben fdiwarjcn Ueberrocf,

ber wohl in ber Sfirdjc (einen beguemen, ließen tjiau««

roef oerborgen halte, trug er über bem Sinne, unb

au« ber Xafd)e bcSjcIben lugte ber gelbe Sdmdt

jweier ©efnngbücber. Sott Heit ju 3 eit trocfuetc er

fidi bie Siirue mit einem rotfeibneit Xudje unb blieb

ftebett, um nadi (einer äuvücfbleibenben Brau aussii«

f chatten. — „Ma, BvnucbeuVSo ßintmie früher gebt’«

halt nimmer!“ rief er ihr einmal 311, mit einem 3eid)eu

nad) feinem roten öjcfnbtc. — „®i, ei,“ antwortete

fie attfmunternb, „im ©egenteil! ®tr fiept mau c«

wahrhaftig nicht an, bab bn fo manche« Saut auf

ben ©diuttern mit binauftrügft!" ffir lieb ne nodi

ein iuciii0 näftcr Ijcranfommen, warf anco einen Ijalüen

»tid auf mid), ber ich febr langfnm idtlenberte
,
tun

fic nicfjt 511 überljolen, unb mit perguugtem ©eiicpte,

ftoh unb ftranuu, begann er Don neuem oen •Muf-

flieg. ®ic 3fran war gart nub fcbiual; fie trug edit

flcinbürgerlidK’n ©onntagSfc^mnrf: einen leid) teil put,

mit beßfarbeuem (Spreuenftraufj, über ben glattgc=

ftricbeucn gdjcitcl unb ein fdjwaa eibene^ Steib, ba8,

wie bie bitmie, fcibcHglaugeube DJtautille, woljl fefjon

Picle 3 al)rc gebient Ijattc. §alb^anbfd)ul)c bon

fdjwargcm %\Ut bebeeften halb bie magern, gelben

ftinqer bie einen .tuicfer=©onneufd)irm umfcf)lof)en

Ijicltcn.' ©er freubigM'tolge »lief, mit wcldjem fic bin

nub wieber bie ftramme Gattung bc« pmauSteudjcn*

bcu ©attcu bewunbertc, ucrflärtc in meinen Singen

baä alte ©eiidjt, ba§ Picflcid)t nie t)iibfd), aber gc=

wijj immer freuublii^ gewefeu; nub id) erriet, bau

bas ©nimnelu eingelner S31iimd)cn am 2Ibf)ang, bem

I fic fid) mit ©ifer l)ingab, eine woblmeiucnbe fiift

bcr ©bene ausbreiteten; am l&ortsottt lag nt ma«

lerifdjctt Säinieit eine .fjiigelfette unb - in ber lyeriie

idiinimerte (übern bcr Tfliif) 3 <b blieb ftebett, al«

woüte auch id) mich aH bcr hflbfehm ßanbfdjaft erfreuen.

$a wedifetteu bic beibeu Stlten einige leifc Sorte

miteiuauber unb riicftcu jiifainmen jur Seite. —
„ffienu'8 gefällig wäre," tagte bann bie wobUaulettbe,

tönenbe Stimme be« .Sberrn Seubel, ,,e« ift nod) ein

»lätjcbeu auf bcr »auf;" itnb babei jcblug et mit

bem rotfeibneit Xudje ben Sanbftaub bon bem mir

niigcbotcucn »Habe. Set) ftcllte mich bor —.wobei

bic Brau berlegeu bie BaÜcn üjrcS STIeibeS find), ihr

Sülnnn etwa« fteif ben feilt bom »opfe hob — 1111b

nahm banltnb ben Sßlaij ein- Xanit entitanb eine

Haufe ,
unb id) überlegte nod) einmal meine (Sin-

Icitmig, I)offenb, bab bei io freunblichen ßeuteu ment

bviugenber ffluitfeb genügen unb jebe ®robung nur

erfpart loerbcn würbe. ®a brach Bt'au Senbel ba«

Schweigen, unb begann: — „So, ftttb Sie ber ©err,

bcr neu in« ®nu« gejogru ift?“ — „ 3n bcr Xbat,"

antwortete ich, unb (ebneß bie ©etegeubtit ergretfenb

:

„3di hörte Sie — wenn id) nidit irre — bereit«

mcbreremale über mir »labtet fpiclen V" ®a loditc

jierr Senbcl bor fidi bin, mit gutmütiger Selbftbc«

ipoltung — mib bocli Ing babei etwa« äSkbmiitige«

in feinen 3iigen; — „Unb ba haben Sie gemib rccTjt

bict Sdiöne« gehört!" tagte er.

„Ma, wie’« jo alte Heute fönneu — nidit Wahr,

Hiebdien?" Sie warf ihm einen halbbeforgten »lief

311; bnnu lächelte fie freuublicb nub heiter. — „Kernt'»

and) nidit gar io munberiebön war," fagte fie, ,,c«

wirb, beule id), bein Sierra hoch fcfioii gefaßeit haben.“

®nrnuf wu&te id) wahrhaftig gar nicht« }n nnt<

Worten; id) fdimieg. — „ 3a, Wenn bie Biufl« nid)t

fo fteif waren — ba wär'8 fdiou recht," fuhr Igcrr

Senbcl fort. „Sir miiffen fdiou nße swaiijig au*

fpauncu, bamit'S ein biiiel borwärt« gebt — nicht

wahr, HieScben? Unb bann ift’« bod) iud)t gaii3 fo,

loie mau wobt möchte!" ®abei fab er gerabeau« in

bie febimmernbe Berlle atu ßimmcISiaitb, als iuditcit

(eine Singen ba« ferne 3 iel — ben .fjänben nner«

rcid)bnr. $abei fiel mir ber eblc Schnitt feiner Hiige

auf; bod) blieb ber SluSbrncf feine« ©efiebte« ein

ftilijufriebeuer, einfacher. — „$uweibt ja, suterdien,

wie oft bcr S>cvr SKajor gefagt bat, er würbe immer

berauSgcbört haben, bab btt ein orbentlicber, ein ed)tcr

fWufitant bift, ,ber mehr Tann, al« feine 8>nü«‘ —
fo briiefte er fid) aus — unb fd)öncr fpielt wie

mancher, ber mehr gelernt hat. ®a« barf id) (choit

fagen," wanbte fie fidi wie entfchulbigeitb an mich,

„benu loa« idi felber !amt, wemt’8 uicßeid)t and)

nidit übet ift, ba« Perbanfc id) ja ade« meinem guten

Kann.' ®er treuberjige ®ou ihrer Selbftsufrieben«

[jeit unb ihrer »ewtmberung eutwaffneten mid) immer

mehr. — „®ic SBuiit ift’« uämlidi, bie un« jufammett«

gebradjt Ijat, 11118 alte Heute," Wanbte fid) Srevr Senbel
crtlärenb an mich, „als wir nod) junge Heute

waren," fepte er mit einem iiccfenben Seiteublicf auf

[eine Brau pinju. „Unb weil wir ihr bafür ®anf
wiffen, bnnun tooßen wir un« in unfern alten Xngett

and) nicht Pott iljr trennen." Unb iitbcm halb er,

bnlb (ie ein Stiiddjen erzählte, wubte id) balb ihre

ganje HebenSgejd)id)tc. ©r War ber sweite Soljii



mnn um ft fie nur

- „91 nf ^iebcvfdicn,

in bcn Elementen bcr Tonfunft genügte il,m halb nid,t — „lern wollen uur «Mimen," fugte foglcid, ©bemann ilc tu amitani

,

1t !s?, LmniTrnu’hn
mehr, unb er liefe feinen ©Hern feine fflufce, bis fic ihm

|

$err Siniitel, „grault in Sietdun foU nur 5» »uv Hoptenb, fagte. _ ...üj

-

u n UKn iuji V
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erlaubten, bic Sdmtc einer groftcu Stabt 311 bcjudmi foumten; gerne werbe id) ihr Jo viel Mlauicriptrl lehren,
,

Tbcobor. *ic^uppc: nuift miK
^ ;

-

unb fiel) nebenbei im ftlaeierfeiel auSjubilbcu. Ta ' alb fic für ©nglanb bvoudit " Ta? mürbe mit gvoRein
,

jofllctdi am : ,,&0'
lj

,«

mürbe er aber erft gewahr, wie meit, trofc allen bis* Taufe angenommen, gräulein «n-adien mar ljicfit
,
bic alten Unk am il)ie l umjddugen lonm • • •

fterigeu gleiftcS, er iiocf) vom 3ic(e mar! ®ton incljr gan» jung jum Anfängen, iie mar fdion über lflfltc « lKI d,u
Mh! Unndirn' --

wollte iftii im tfoufcibatoiium gar nicf)t aufncfjmeti,
]

^mausig ; aber fic halte Woher nnb mar lrhrjnmg fdinttelten niiS bto -t anbt.
-

- „dnr V
;

fonbeni braditc ifju mit einfacher, bitterer SBafirfjcit — nnb io fonnte fic über« gabt fdion Heine
;

«tuet* als gntc .VanSflcnoiicn,
, ,s ,?,

1

,n

\

in bcr ©rfcimtnis, bah er für fein 2lltcr fcljr meit dien Pom 2Matt fpiclen. 9lbcr cs ging io mel ,»feit [ab nh baö alte 4>aar iiuba mt
®

J h
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suriief ici nnb fcl>r idjlcehtcu lliitcrricfjt genoffeu habe, baranf, nnb fic fuvditetc, bafj cs 511 lang banein Stabes l,munterneben:
*iV,
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Tcnnod) lieft er fieb iiirfjt abfchrccfen, fonbern fing merbe, bis iie greinten genügen loniie! «k

‘

»wollte
,

bergab ging es nmt iiiditen 0
aiuv..,.,

bei einem guten ^rioatlcftrer grüitblidi Don üornc lieber baranf bei siebten nnb in Tcntiriilaub bleiben, uub ohne Jntentlialt. Jtun. . . unb im . . .

.

^
an, bi« er mit ciferner »eftarrlidifeit bie für feine 911« fic baS eines Tage« feufacnb fagte, ba fing .fterv

,

hatte idi fern cut^iac« oon bcn »«Icn J>o
j

t » SUm .

21 llerSHaffe notmenbige gertigfeit erreicht hatte. 9hui
!
9Denbcl an, gan* Perlenen mit tcmWomiblaitc auf bie ich bodi in i'eremdjart hatti

mürbe er enblid) im Äonfevoatorium aufgeuommen, 1 beut faulte 511 jpiclcn, bis er ein riditige« ©iclsobr mdU 311 lagen, ,n ,lIc

.V|.
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l

i» riiirr

»ein auctev Joruori luuiucii im, unn miuiunsmii uuiuvn »uw iwmi» *\v. , ... t »hü .4,..,.

bei einem (5*ifcnbahnjufnmmenftoftc getötet, nnb Cb’ö if,r recht mar! ©inen beffevu Wann als Jocnu
,

11111» id) gar nidjt mehr, luu

;

‘
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lh

feine ffltutter bat ißn ttepeutlicp, bie grofte Stilbt uub
!
äöciibcl nab iS ia in btv weiten ®tlt m*l. e» snlniniiicHiutrf.it ii"b iiuiiic .Ui) n

»
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feilte Stnbicii JU uerlaffeii unb }ti oerfudjeii, fiit fie : nalmi fic locitcvn Unlcmdit erft nndi bcr irniinna- bey eine lau ubn mir atlmnt, c bi iflc ul I

unb bie «einen gdiiucftern ba« oäterliciie ©eidjäft Scljr viel mein' lernte iie frcilidi fntbem nieiit ; in , rnlmi bie w ««•*•
,7;?

'

.lijf .fc Ä
Ul erhalten, ba« tu ßvbfetec ©efafjr mar ju Wumbc bcn Tffliltevuiodjeu trieben fie nur Un|inn iiiitcumiibrv idi mul) m uiennm .Itiun llil, mit meint,i jt

; J

e
'
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1

u gnien, iDinii bev Srebit and) mit einen Sl.iflci.blirf (unb ii).c Wittermadieu mareit Ion«!) unb ii-äier '
bcire jn.jimbrciib e« baui.iirr ,

unb bub H!W»d

en'Aiittcrt mürbe. $ic iDiutter, bic [ein SBevfinnbniö
!

[nnieii bie Miuber unb ba iimiucn iie beibe a« an mul) aut Iiaiiiiifliiiiilu aluiliaiib ( lei antci a

u

für fliinft batte, afpitc uidit einmal, meldje« flrofee :
nubete Slrbeit ficlteu. Silber einmal tafllid) — itncl)= jlndtiAc*, mtUidK*,

Opfer bev SoIjii bviiigcit uiufetc. aber er jögerte mittan« ober abenbä - mimten fie siiiaimiieu rner. tollte td) malten, bi« id) nur uu iUiftiafi u li'bient

nicht. 6r ncväidilete auf bie Sutunft, bie itjiu io uev. tjänbin ftiieleu, ba« mar au«iieiiiad)t, unbiuenn«
|

[nue, 11111511 Iieiiatcn ...
•

,mi - « l b;«
H.,, I.,,,'

todeub gemintt, für bie er nttc« eingeiept — er mufjte, nur ein emsige« fnrje» S tilefdjen mar. - .«nb fi)

j

für 1

"
f .'’n ,-it'

1

Aiin iil lidiflr = t ifb
t-'

baff er fic für immer oeilor! — unb roibmete ge, bat uni bie SRnfit nidjt nur suiniiuiiciijicfiitivl, fit] Jlbelteib .mmbi 1 d 1111 billtnn
, '’S, .“u gp.

miffentjaft, tapfer feilte gaiige ,'leit, (eine ganje Sbol« bat uns and) juianniieiigeljaUeu," |d)lo|i ba veir dien cbcuio> motjl iiitj eii nie
[

traft bau «einen ftarbmaveiigefdiäft. O meid)’ au-- ffleubet, mäijrrub ein niitbcr «trabt 111 leinen binnen dien, fie bat mit m 'McTaU 1 a rt[ I

, ,

bere« Sieben! Meid) mar er freilid) nie gerocicii — Slugeii lag, „beim in icbem t5 l)e|taubc, and) 1111 glue« . bcrjidttet; idi taub, |ie babi uubt lUiu ge be^ Sau

aber loa« fragen Sfunft unb Sfegciftermig bnundif lidiftcn, fomnit ja inanduiiat cm StveitmbltdMi, mit1 ®ie. rnrlen.|)rl
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Uitb rnie ertrugen fid) bie «einen ®ntbc()ritiigeu io bau ein böieS C'iemmev werben tauu, wenn e« uidit I eiiitit |0 groi.en lliatiftnb aut. . . . m - '
!

leiebt in treuer aamerabiebait, bic Seele Poll golbeuer ueridieudit wirb. ÜBcmi’t bei mit abulidje« gegeben ihr bodi cigeiiilidj ml oiigimgi Unb ua
[

Zranmel Oief)!, bagegen: ein inübfamct SHedjucit, ein batte unb mir santten io ein wenig niiteinnnber, ba.e* min and) nadi cm wenig JcuiU
.

" ’ 1
1

täglicher stampf mit beu Sflcinlidjteiteu be« gemeinen nnirbc 11118 beiben, mnin bcr Mndmiittag tain unb 1
biiuon ,

al« bei alte »en n-enbil mdt ebi u^tami

Sieben«, eine ale(d)äftigiiiig mit totem SDbaterial, au« tnngiam bat)in[d)lidi, otjne bnß wir liiifcr itiictdien bann «'uiilcii nur oielletdit• rbrnt 1

»
,,

‘
‘

»,,.i4„.«i o j 1 1 a.ntfrtt hprunritti ühcii orioii'lt hnttfii. heimlich nnus hcih. Sfücnu tUu’V gor
I
tag ober 2lbenb cm ^tiiddHU mikutiu bti lpulu ,

hatte er fein« mehr; muh fdjeute er bie ÜJerfudiung ungefähr in bev ©tufte etwa« ju fdjaffeu, wo bas mim id) aber bod) cmhflitc«,

J

l“‘?
lK |. t

nnb mottle [eine Saniitic uidit liierten taffen, baft et sitauiev ftaub. ffiir tagten im« liaturlid) bayuber bigunn« ag. .. -- ,,< >, M
*< iivllf

nicht fllücf(id) fei unb fo Diel entbehre. fein ffiort, aber, wenn cd bunfcl geworben, ftidtc benu bas midi au. ... J.Mttc, «»nflHii wii I«

Jo gingen ihm bie fd)önften gaftre ber gugeitb* i>ieSd)en fmttim bie Stlauierliditer an, unb td) ging fein Wcraufd) — jie l'itb gerabc am »übagu

fraft bahin; e« gelang ihm aber, bnS fteiue (^eidiaft au beti Wotcnftanber unb blätterte cut wenig ; unb

feft su bearünbeu, ia gu üevgröftent; er fpartc babei bann wählte id) üiesdjenS iMeblingSfturf, unb — m ^
fogar ftiibfdje eiimmdicu, bie uad) unb nad) bcn ©otteS Manien beim ! — bann gmg S los. 9)«eift

@d)Weftevn 3itr Slufeftaitung bienten, unb in ber Siebe fnl) id), Wie em Thranchctt an SiesdjeitS Sibange Ijm- ^
311 feiner gamilic ging er fo auf, baft er c& nie bc= unterlief, ba« fic nid)t fortwifehen fonnte, weil ihre

reute, fold)’ ein Cpfcr ihr gebradjt ju haben. 3a, ^anbe bcf<haftigt Waren; ba würbe and) um W
j||j[) (VhQff l)()|[ Jf|ff feOrünlBJ.

wenn er fab, wie feine früher fo angeftreugt thatifl* weid) uni« Jpcr3. Unb lucnn imr feitig wann, bann <J w/ c

Mutter fid) feftt bic 9luhe eine« glitcfllcijcit 911 ter« fagte fie, nodj cm wenig gepreßt
:

„vjun wollen Wir —

—

aöiuicu fonnte, fo fühlte er fid) verfö^nt mit ber and) beiu SicblmgSitiicf fpiclen;" wahreub id) bas
. .... ,, , v. os s s

SSeubung

10

in \iuciii SebcnMaufe. 21IS auch bic heroorholle, „lad,eiten wir fdion beibe. wieber - ibiivbigeii ber S. b i u b ( ) ic >o t

iünaftc ©efimefter üerforgt war, ba hatte er enblid, unb bann fpieltcn wir ganä vergnügt bis in bic; Wad,
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auch au fich felbft aebadjt unb fid) ein feftöne» Älaoicr hinein! — 21 idi t wahr, Sic«d,cn?'' /'rau Sbcnbjl
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aefauft um fid, in feine fdiöite, turje tiünftlcwtt itirftc nur, aber ber gilet«$aubfd)uf) idwb fid) jart*
|

i^atcr iiufcr. Jj
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aft n Mtu ter nnb Sohn im «arten; ba Porten fie legteft ,®8 ift Peftiniuit in «orte« Mat; nur« 'Bull r Stieb nir ge.niKpieu LMjor. »
P

. ». iiet opo g.iimg

©^tud^eu im Mnd^argavtcii^ Xeilucpntenb idinute ffiir tonnten e« tauin fpiclen »or Jittr.geu Singen, tur ,vrm.eu= unb ataunenti.nincu üp 1

2

,

in
bie Mutter über bic .Jecfe, — „6:s ift wahrhaftig uitb ihräncnüevfd)leierten 2lugen — unb bodi,.weither ,

J)|amtcid)6ie. Op. U. Aid ^almc 5 ‘

ba« SXn'" iag c fie idi ba llte bodi, bie märe Iroft tag nid)t Darin, fcnft mir beibe und) bciiau.inru mieten non »ad). Op. 14 . -uo t in ilnaiin lu

in ennlanb in le ®0 ftnt fie nun unb meint!" fein Durften, ba« £cib jufnuiincn 311 tragen." S>err
,

(Moetpc für füllt «oloitiinincii. Op. Io i'iebei fui

- unb bann' rihf ficÄV"Ä UM tat, VrnieDer auf.ben 3 anb 5u feinen Wen Tenor
“’s

Sit erfunbigeu, marum tßieSdjeu micDcrgetoniiuen fei. unb blieb ein Sei(d)eu Itill. ian«
1 Vcörtna «i , bie IthörlicDeviiOn IS) ^iefctÄ ÄÄbalfwu’Si^S mbft aber ’aiid“ nielMe* i^nuicvin »tegruft ^a.iabe für |«6»Ä;ÄSgÄb^ÄÄ bk'subel'oimatüvc ob"? Da töb an« bem »ro= Op po

f

.h.^ran«iebeo o P ^ ?
va rüaiüjdie

jur Saft äu faUeu. Sie patte fleißig gelernt, um ppetcu..." Unb babei trommelte er mit Den rtingern Liebe» tm i auUn. p. postli. Sn ~ib u«~u-

z m& C #uf
« » «« .«»»« .«

heirateten löcfannten Dotier fioffnuua borthiu abge= fOlufifa " fuhr er fort. „Staun and, md,t iebev io btefeu Ibcifcn beitet, l,at cd. nun leibn bi» heute uod,

reift, gicmlid, aufs ©eratewofil *u einer ganiilie qliidlid, fein, in bev Dollen Somic ihrer ©unft fteljen üiel 311 geringe MriuiUns. XIber auch hier icljeit wir

bie eine beutfdje ©efeüfchafteviu fuefite. 9tun war 311 büvfcit — wenn il,n nur einige Strahlen treffen, wc >ug fteus t 1 0 1 tl id, c ,y0

1

1 fd,rtt te

,[ J'

1

!

1

ihre ßoffnuiig barau aefdieitert bcifi fie uidit mufU fo Deraolbeu fic ihm bod, bas 2llltagslcbcu, — fern bcs iltciiiciS unter beu in beu gaehs o

falifd, war, was ntau uorauftgefefet. - So ütcl 2Bcrt Ton war babei warm, aber io jd)lid,t, baft irgenb gebriicftt-ii
: «„i

1 C

0 «1.»

U
fd)0

«

l

in fic
würbe Port auf ein wenig Stlaüierfpiel ober ©cfaug ein ©ebanfe au i*atf,oS md,t auTfoiun«« fonnte.

?
11

^ hi iin ba- (? li01wnie
aeleat baft fid, ihr, ohne bieic Slniift uidit io halb Ter liebe ©ott baut eben m leinet iviirfotgc Diele 3iiucl,uuubcm 9)iaftt. wci T'eibic g

1

1SÄ kxmtw fJ^'en Sicu! nnb, Brüden unb über bie Sd,lud,ten, über bie ift freilid, bie tcd,mfd,e Sd,w,engfeit ber menten ber*
gelegt, baft fid) il

eine anderweitige



feibcn niefit nernbe fövberlid,, and, erfovbert fie oon ' Ko

ben Sluefüljvcitben ein Wflfe mncrlidjcr «mfitalndur

»Übung, ba« fiel) Ilicfit in aßen ©ciangucrcii.en oor. ! 9 !<

fiiibot. Sem r« aber eine erlitte «adle mit bei Stiiiilt
1 |0|

ift, bev niöfic ficfl einmal in biefe »artituren bertieten jai

imb er wirb an lief) erfahren, mit in be« nd)tcr* rni

utußfer* Seifen eine Seit ruljt, bie nur Oemteft }u

werben l>vmicf)t, eine Seit Poll MiiiblnftTeit imb ai

Sehnen, ffleljmiit nub öliiif, Mampf imb lieber »i

minbniin
j M lllc j 11(r »iopapbic be» TOeißer« ner* eil

fiidlt, jebe« eiiijcliic (icbrnifte ©tiirt Poriiclniö tn»P> ®
talifdptcdmiirf) mic äftbetiid) ja belenetiten. »etrnditcu

;

Mi

mir Ijier Hinein Öiefleiiftnnb nieljv im großen imb
'

flOHie«-
j-

2)er Meier mivb ba imie mtrbeit, nne lief) fdion anßerlidi c

ber cn onnitiae Mciiiituin (torucliu«' bofimiciiticvt. Saft d

ein jebe« Cpu« lcpiäfcnticTt ltäntlid) einen flcmiffeu j)i

etimniuiiflStomprtr. 3m ©cflcnfnß 511 ben meiften 9t

111, lerer Micbcvbeftc, bie ciiiindi ^niuiiiclbcrtc 0011 Ic

(Mciaiiacn fhib
,

oljiic bau fic ft<ö etfK«thd) iiyttr*

ciiiaiibcr elinas niifitnncn , ift cm ßomeliusfche«

ein («anäcü, ein ©tuet Meten mit gememfamem te

l>iileßtüng. Do* uödfftc '>at baba wicber ein ei

„nur miberes Wciidü, ba« britte roieber ein anberc», li

Flirr mau faun oliuc Ucbevtrcilmug lagen, bau für f|

beinahe jebe Sttniiinnifl , für jebe Jleaniig ber i

"Jlcnidientriift ber Seiftet eine eigene Apnrfe bat,

in bev unfev (Mcfüljt anflingt imb in ber onnjeii »er- 11

fläruna imb iffintcvuug ber cditcn firniß pruatont. r

Sia (teilt fllcitt) lieben bcu auipntcbelolcii, jarteu n

gtiiefdien uon Op. 1 bn» giofuntige » ateriinfer, bnS i

(gebet eine» Didßcr« uou ©ottc« ffinnbtu, netolflt Pan I)

bau Sieberei) (I118 Op. II, Iraner 1111b Iroft, bau »ater. J

linier fo ucrfdliebcu wie rmci Scltanidjauimgeii 1111b n

bod) eine« gcineinfaincn ®nntbpß» nidit entbehren?, b

liefe« Onus 3 ! Ilion Iraner 511 Xvoft begleiten mir bie u

Seele, uiadicu mit iI)V ftufcnrocife ben piiicfjolofliKbeH b

S&erbcprouf) btud), befien ftvudjt ber buyd) bie uef* ‘

fdiiebeiiftcn »baieu ber iiäuteruiig liegreid) cyfampflc

Pln&fpriid) ift: „Del ©lüde« giiilc nur oevliel) lt nub f

Swdigeiaug, 111111 and) in ©dßnerjcit pmt id) U)ii

mein üctcii Ifliifl
— — — in (3d)merje 11 I)ot mu

Dell getagt lliifierbllcbfeit.“ giir bie feinen «bftatnnfltn

in bicicm »rojeffe I,„t ber «djöpfcv bte

gavbcn, meldje 311 beotaditen bcu (trauten 'Jteij bcss

Serie» au»mnd,t. ?yrcitid) fönneii bie Seiiiljciteu mir

bann gans bcrftaiibeu werben, wenn man !)ier gaiiJ
,
be»

fonbcvd nicht bic einzelnen lieber, joubcni bcu H)rlu3

fidi bebiiiflcubcr Wejäitgc in« 9tugc fallt: cm ciiijclut«

Mich gelingt bellt begabten Sudler, aber m einer

jllcitic ficfi craäiirniber ©eelcugcmälbe bcu )cbe«=

maligen Sou su treffen, ben feinen Slbftufuiincn ge»

vedit 511 werben - ba« gelingt nur bellt Seiftet. 3»

Oll. 4 finb befonber« bic bcibeu lebten ©tiirfe „fiomm,

mir luanbelii Slifaiiiliieu im flloilb|d)ein* (Uesdur :<)

1111b „SiSdit' 1111 Salbe mit bir (Ift) u, bcnii ber Salb

ift fo ücrfdjuiicßcn" mcrtuoU. Sobaiiti uvol)lt uns

au« bcui I in beiu bau Op- 3 eilte hievte eiitficgeii,

ba« i'ieb „Stuf ein fdiliimmernbc« Miub Ser all

einem fl einen ©tiirf eilten tiefen (riubltef ult arucliit«

Seien tliuii miß, ber ticlime biefe« Seifterlieb bar.

Xie dliiljruui) über ba« Marbeln eine« fdilummernbeii

Stiube«, ba« 11 ad) uid)t« weift »all ber ISrbc Muff imb

Mcib, Ijat tjcbbel in lllcrfc gefteibet, bie bem Stübers

freimbc (SorncliuS, bau ©diöpfer ber Sci)iind)tS=

lieber, mic au« ber ©ecte gcbiditct fciii_ nuiftten. or

bat beim and) bie rediten Ibuc bafiir gcfimoen,

jöerjenstbne, bie 1111« bie Srinntruiifl wadtrufen au

iBtuttcrliebe ,
au heilige ©dien bar bem ®ötttid)Cii

ber Stiubcrfcete ,
lucldic bie(e« Mädlein roibevfpielt.

®a? Mieb blicft 11118 au mie eine« jener tjimmlifdieii

ftcineii 3al)aiiui«gcfid)ter, bie 1111« iitaffaet gcfdicnft

Ijat ai« ©ljmboi uuocrgängliditr llitidiulb 1111b

(Sliieficliflfeit. SBctracftten wir im« bann bie luette

Op. ß, bic bem Sfiinftlcrpant Silbe in Seimar iiibtreft

ilire Csiiiftci)iing bcrbanfcii, imb feilen wir au bau für

(f oriietiii« befouber« diarafieriltiidien „Cm Sort pou

bev Miebe", wie bie gönn (ffanou) emsig au« bem

guijalt Derau«wudi«, unb Dören wir bicien Sauoii.111

Seiner Sivfung, finnoolt 1111b FlaußPoii. 4!on ben

Scii)iiad)t«liebem Op. 8 aber Beträte id] bem Meier

aar nidit«, fonberit rate ihm nur, fic nadjfte SeiD'

uaditeu bei einem bcfreunbeieti fötjvtftfiub 311 befteUcn.

lic nädiftcii Opera !i— 13 geboren bem Cdljor,

Op, 14 fünf ©oloftimmen au. Xa fiiDri uns ber

Somponiff 311 ©räbern 1111b frohen geftcn, er reißt

11118 im ©tiirmmiiib mit fort „Din, wo bie waufeiibe

Seit ßiiiifl« in JBermüfimtg unb Irüiiiinern äa'fallt;

lieber ben Iriiiitmerii mit jdimirigcr Mnft giibl «D

ben Sott in ber poibenbcn SBvuft" 1111b beutet 1111»

Seilen ©ebaftiau SBadi« auf feine SIrt — immer

groß immer bebciitcub, nie rebenb, wenn er nidit

wußte, baß er etwa« 3" faßen hatte- greiiid) —

(Soriieliii« hat auch nur bic Opu«s3abl 20 erreieht!

®a (ehe mau bie großen Somponifteii (td> will feine

Siameii nennen) Opas 2 fi5
,
Opus 400

,
Opus 300

fogar! llub aß
1

bic oieten Sißioiien Sloten nub

fanit bem Sßapier finb nid)t einen laft Korneltu»

IUtlt

'l!or furßein finb and) Korueliu«' «ebidite ge=

(ninmeit im Irud erfdjieuen mit einem emlettenben

sorwort non Slboif Steril, bau Dctaiintcu Sidlter

unb SBrofcfjor ber bcutfdicu Miiteralnr in XreSben,

einem ber i.ädjfien Sreuube bej uerftorbentn ® eifW«.

Xieie» ssorwort ift ftilillifdi wie iiihaltlid) ein wahre«

! Mabiiiettftiiet, boU« Sänne nub entftoffeii ber reinen

fflegeifteriinfl für ben uercroigten grcuiib. jeb halte

e« fiiv ba« »efte, wa* bisher aber Korneiiu» fle=

idn'iebctt worben ift. Xou beit ©ebid)teu aber nehmen

hoffentiidi aud) imicrer fpecießot

9!otis. ©ie Berbiencn int fBiuiibe beä Utolfe« 311

leben gleid) beit erften OJnbcn nuferer bciii|theti

Siatnr oerfäftvt nierfwürbifl in ber Sen

teitiing ber Slulagcii. ©ie legt in be« einen ornft

einen ©d)aß tiefen ©cfiihl«, ein Sernibflen, ttarter 311

lieben imb ftärfer 311 haften, a!Sie» bie aubernlihun.

fürs fie gibt ihm eilt niibere« ffleitgelidit wie bau

$itrdifd)iiitt«meiifeheii. Silier fie Berwctflert ihm bie

Käbigtcit, bas, wa« in lijm wogt unb ftiirmt 1111b

jubelt unb weint, mitteiienb io« 311 werben, e» fprethen

311 I affen, ihm Sovm p geben. Unb f«

{uicbev SnbiBibueii, arm 1111 Jsiuierii, ohne felbftthatige«

geben, Sadi«, in bem jeber ©inbruct feine ©pur

Iiintcrläßt, aber gcroaiibtc Sanbwerfer, ftharf tn ber

Beobachtung, wie e« bic aubern machen nub Wie e«

wirft. 3it befouber« gefcgiieten ©tiniben aber, unb

bereu finb wellige in einem Saljrhimbevt, befdieHtt fie

11118 mit eigcugcavtetcii Süitiiieiifdien, mit tsjeifterii,

, bei.a. alte« (gute unb SMe, ba« ©ci.eratio.ien gcal,i. ,

, flat 311 läge liegt, mit echten, wahrhaftigen Siiuftleru.

Uub fo ein ©echter, io cm ffialjrhaftiflcr war

i sorneliu*. Dr - «»«If S«"«««"-

mutigen weibiithen Seftalten Bon 9t. ©idicl ,
non

Senffert imb Bon »obenhaufen troh be« etwa» auf
artenben ^bealificreitS lieber flU bie cgmfd)« 2jtmd)t*

Üdifeit im ^arfteßen m $ö6lidien bei ben SJatitra*

lifteu ber Palette, meldje fid) über bte grnucuimDiUKit

in »übern ärgern, weil ße biefeibc feibft mth j»ct<

film lidien tönnen. ©ic macfieii au« ber «0* unb au«

ber llnfähißfeit eine Iiigenb. $ie non 2Robctt)or=

beiten linbeeiitff uftte Seit finbet jeboth munn: ihr

»ehaflcu au fotdien fchönen Srauen, wie pe ba« »üb

oon 9i. Sidjel uorfiUjvt.

ĉ umori|iif($c ^timtnßiiöint.

ntüffeu 3Wiidicu Ißrifthem imb fpetbeib

tenor linterfdieiben. Die stompoiultat

laßen folche Sharaftcrc Igriicfieii leuor

finaeii , weldic mit einem famtweithen Seniut imb

einem äuietft weichen ©crseii bie ebelftai ©eßinuiiigen

1111b bcioitber« bie faitimeutnlße Siebe uerbmbeit,

ohne in ber Sutfaituiig biefer SBorjiige burdi alUn«

jdiarfc« Deuten gehinbevt 3« werben. Die Inrttdien

leuörc finb weift bloube, blauäugige, unbdvtige 3miB*

Iinge, finb Wjlan! gelnachfeii, bod) nidit über SDtitteO

grüße, hafnm „eine fehweßenbe »ruft ,
unb lebet

eiiucluc h“t. um einen ^einefdieu üuSbrud |U V-

braudjen, „fooiel ffltnt wie ein Möwe, unb foniel »cr=

ftaub wie swei Siel ,“ c« finb „reine Ihonn ,
ne=

ftcijcit au« Dvitot imb ©efiihi
, .

»mi
,
S etW)

»ein ift wenig p bewerfen. Die Iriebfeber aUer

ihrer ®aiibliiugcn ift bte Siebe , ü)« Sjahnmß ift

SRoubfthrln 1111b flnttcr. Um biefe »diüberung 311

rechtfertigen, bvaudit man nur auf bic etwa« immo<

bem geworbenen gelben »elliui« tnusiiweifcii, ferner

auf Egone! (Sartija), Ottaoio (Don 3n;«). »owj
(®urt)authe) ti. a. ®iu lgrifefter Denor ift wohlaudi

ber Ulitter gi« oon Quinten in Siunicrmaiiii» Du >

fäiiithcu, 311 bcffcii ßharatterißerung folgenbe ateßc

hier »laß finbeu mag

:

©Schon Bor Pier Sahvtaiifeubcu waren bie „ffllnfib

niäbehen” in SicgDPteii fehv geidiaßt nub ein

UibulDfiiditiflcv anatt|d)cr ^uift foimtc bem

Stöiitac be3 «Hillanbc» feine flrbfjerc ^reube bereiten,

als wenn er ihm einige hnnbert Mautenfehiagermuen

,1,1b ©äiifleriintcn, bie ,9lu8erle[en|Ien bev Wigefdiioß

(eilen", für ben ®avem al« ©eidient fcfucftc. 6» hat lieh

biefe »ovlicl'C fiiv „SuitfliiiSbchrit* bi« auf ben i)a>-

tigen lag in Slcfllipten erhalten ;
ßc «rrfaßen m jmet

Miaffen ;
bie weniger gejdiiißtc ,'limft ber „Sefangä-

1111b DniiäfrÜuicin" ,
weidie an« ber grcinbe itad)

Slegnptcn foniiiieii, bavf feit einer »evorbnmig ©aib

»afdja« nicht in »airo öffentlich ailftreten, foubern

gemuht (ich, in e«nc, Mnfior imb Sfene europhtfthe

Steiieubc mit prohlematiichcn Mciftimgcii 31t Bergungen.

Diefe ffieiann«niübcheu heißat ©hatnaji« unb werben

uou ben wohiflefchiiltcn nrabi|d)cit ©aiigeriniieiß wcidjc

fid) SiitunB neunen, ftreug imterfchicbat. ®te eh<

tercu erguicten hei J&niiSfefieii bie guhörer buid ihre

®cfängc; bei $och3citcn bilben ße ott ben SKittcI-

puutt bev mufifaliichai Untahnltinig. Da ber Orien-

tale (ich Bom Stniiftgcfange leicht hcfletftem laßt, fo

fommt c« oft nor, baß man einer 311m«, wenn ße

311 fingen aufhört, mit afrifantßher Uebcrfdiweiiglid).

feit ruruft :
„©diiagcbod) weiter, buciitsinfenbe 9iaditl=

gali!" ober „Siißc laubc, bciit ©irren beraufdfte ttu«

uieitcr
!

" Uub bie 9tad)tigaß laßt ßch mdit lauge

bitten 1111b fdiiägt weiter, beim ße weiß, baß bei

niußialifdje ©nthnfiaSniu« ber _3iü)orcr wertoolle

gönnen anninuiit. Die §arem«Tyaiien fdiiuchseu hei

jebeni Irißer bev Sllntfie por «Buftrang nnb merfen

ber Sängerin Stiuge, Sirmfpangeu uub ©olbftucfc p.

Die 'i'lämuT, weiche beut ©efange enter Uiniec hinter

»erhängen unb ©itteru gie^fnU« iaufchcn , muffen

augeßthi« ihrer opferwißigen grauen bie »cgeiftenmg

Wenißftm« währenb ber Stnmete.ihett ber „IRa^tigaa

im £iarem bänipfen. Daß ihnen bte« 111 tiuitet Wwer

fallen mag, befouber« wenn bte ®angeriit foldje f*oue

Singen hat, wie auf bem »übe pon Slathamei Cidjei,

6«?nrtWÄÄiaÄ!
©d/iiiieit ftveifen ,

aßein gteicfjwohl ßnb uit« b.e an«

©aug bet 9iitter nom leuor

:

Drum lernt’ id), wa« jeßt not.

Meinte fingen, nicht« al« fingen.

Sang midi in ben Sinn bev grauen,

©ang mid) in ber ©roßen »aiait,

Saug mid) in ber fiöu’ge »vadjtfaai.

Sßo ein wen’ge« uon geßmbem

Wenfehenwiße moBte leimen,

Sang id) uicber biefeu ®rbfeiub

Silier Sänger, ßegreid) uicber

!

©precheit hab’ id) gaig Berflef eil

ltnb beinah’ ba« Deuten gletcfifnU«.

©0 warb idi 311m reinen Säuger,

Sarb 311111 manbeiubcit äccovbe,

Uub id) fterb’ in einem Irißer. —

SBlit aßen biefen 91ii«fühvungeii ift nun teiiic«=

weg« gefaqt ober bewiefnt, baß jeber »eßßer einer

Itirifdieii ienorftimme bem 9!itter gi_8 uon Diiintcu

ähneln tnüfie, bie ©chlußfoigcvimg i|t Bteltnehi nm=

nefeiirt : pou jebem berartigeu fünften ,
gutgearteten

giiiigliiig erwartet inan einen Ihrtidjcu lettor 311

1,0rC

Uebvigen« fdjiägt bev S e I b e 11 1 e n 0 r and)

ichon aiibere »ahnen ein. ®v nt bebeuteiib mannlid)ei

angelegt, ift aber bod) weiß feijneß 1111b linuberlegt

in feinen ©ntßhlüffen ,
er laßt ftef) leicht ItraW™.

ol,uc befoubere Stritit su üben., 3mmer aber ift er

gutartig, gilt lenorift unb cm vaftm.ierter »4|c>

widit finb wiberftreitenbe »egnffe. 3um »ewetfe

finb bie Sagnericheu lenorhelben anpfuhreii, ferner

gloreftait ,
»eimonte, SSiaurieo ,

Otheßo u. a. Der

Icßtgeiiaimtc Othello ift befouber« bemerfeiiSWert,

weil man uad) feinem Meußevu Bieiieijt einen »nf<

fifteu ilt ihm Ucvmuten tonnte; feilt Seitor tft “Bei

butdi feine geiftigen imb fectiichen gigeimhoften bebingt,

er seigt it)ii al« SlaturmenWen, al« Sohn eine« uit-

fuItiDierten »ölte«. _ . „

Seim ©ounob« gauft gleidi 311 »egmn ber

Oper leuor fingt, fo liegt bev 9tachbnic( non Born»

herein auf ber ®vetd)engefd)tchte ;
er ift mißt ber iief-

ßimiae Deuter, fonberit ber, welcher tm 2. Slft ben

siebhaber fpicieii wirb, eigentlich mußte er anrang«

»aß fingen ltnb uad) ber »ermatibluug leuor. —



«US intcrcffanteS »fiipitl ift nod) nnsufiifircn,
1 bc« uevfllcidifiibm . idintllfii i'critmibci nt, ltslnct btr .Ibajioidi imimuci 1 ab bi-

.
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baft brr ffiraf SUiuauioa iu Diojiiiii« ÜJnrbiev imor aber nid)t bcjonbcM diaralteviitndi tur ben '.'111 nt, . man mul) mdir bim (dr bcidlcidic tliarattcic imb

filiflt 1111b ebcitbcifelbt in SlajartS Siflaro Bariton, i io ift rin roi&iflcv, ladicnbcr '.'11 1 liiiiicbnitr feiten. (tu; ’limminitn.
}!}

1IW' 1

asrt idf«
X’n& btibr« »oUfommcii rid)ti<) unb in Bliaraftev unb

;

3>ic muntere Stau Sleidi in bcn .Sii|ti«m *>«bcra tirtrn BMtcUoiieit tmit C>lin aftti

t ;

Situation begriilibet ift, lüüt fidi midi bcn cntioirfel- »orboutt ilivru Jllt nur itirrin cnngitdKii («liarafter Lirblidirn, äidiimidnimbut I» it in u balui mid bnÄfiS ttlAi i
unb brnt Sttbürini* bt» Sainpouifteii midi ciutr tirtrrrn tirtitr Walt Hunt« .1 aiunro, bir fllthobo t »hu« <1 an ori,

Jliiftrr bcn bcjprodieueii männlidioi Stinnnldatn fjrniienftimmc. Irr 'Jllt nt ferner allem täbiii, bir eme lirtr Wrnit violn il arnor«i liountr. Su' b c c

fiub nod) als luruiflcr diarnttrriflifd) brr liofjc J'.ifs, eigentlich imiiiulidirn, jcbcniaU« uniwiblidiru »tiben-- Metdwiaef |inb nodi b

s

f

l \^o
5

"rtfdKn
ber ©a&buffo itnb ber tiefe

©cnov, ber Spieltenor, an*

jnfii^reit. ©eibeS frnb bic

Stimmen ber ©urd)fd)itittd*

menfdjeii, nur finb bie ©afic

etwas flefe^tcr unb oerftän*

biger, als bic ©cuörc, len*

tere wie ber ntunterer unb

leichtlebiger ald bic Söäffe. Tie

©eifpicle hierfür finben fidi

in jeher Oper fotool)l wie

im täglichen Sieben. ©er tq*

pifdje ffeUner ipridjt 3 . ©.

©etior, ber Seljrer höherer

Sluftalten ©oft, ffleif* Steif*

lingeit unb feine Jtamerabeu

©enor, 9Rajor Sfrensfchitabcl

unb Äonforten ©a&.
Äommeii wir jefet p bcn

weiblichen Stimmen, ©er

91 1 1 ftctjt in manchen ©ejic*

hungen iu bcmfelbeu Verhält*

nid 311111 Sopran, wie ber

©afc pni SCenor, jebod) nicht

in aßen. 3» einigen fünften

ift baS Verhältnis fogar tun*

gelehrt, ©er 9llt ift, Wie ber

©aß, bie Stimme bed 911*

terd, woher er aber nicht

etwa feinen 9iamen ijflt. ©i* s

fer flammt oielmchr aus ber

3eit, wo nod) ber ©enor

bie fiihrenbe Stimme war,

unb ber 2llt ald nod) l>bl)ci*e

(altas) Stimme begleitete,

unb oben bariiber (sopra)

nod) ber Sopran fd)webte.

Sujofevn mit beni Silier (£r*

fahrung unb SBcidhcit Per*

buubeu ift, bviicft ber 2llt

and) biefe (*igcnfd)aften and;

ber bdle ©cvftanb bed tag*

liehen Sehens, befonberd tu

jüngeren Sahvett, wirb ba*

gegen burch ben Sopran and*

gebriieft. 2lld bejoubere Spc*

cialität hat fid) ber 811 1 mir

bad geheimnisvolle, bämo*

nifche, übernatürliche SBtffcn

Vorbehalten. SluchbieüRutter*

liebe 311m erwachfeneu fiinbe

ober bie Siebe ber einfttgeu

©flegerin 511m erwachfeneu

©flegefinb wirb immer bitrdj

ben 2Ut nuSgcfprodjcn. 9lld

©eüpielc feien ftibed, 3Jtag*

balena (SWeifterfinger), 9Rar«

garethe (Seine ©nute), War*

cellina (©arbicr unb ftigaro),

9lpceiia, Ortrnb unb (Srba

erwähnt. 9lud) ©glautiue

fingt Wegen ihres bärnonifchen

(Sljarafterd 2Ut.

2Bie bie 2flämier in bie

©iefe ftreben, um ihre SÜBcis*

heit tu bad redjte Sicht 511

fchen, io befleißigen fid) ältere

©amen gern and) ber höheren

Sagen, um bcn 9lnid)ciit ber

Sitgenb herborjurufeu.

©ei jüngerem 9leuüerit ift

ber 9Ut bie Stimme ber na*

tiirürfien, uugefünftelten, tie*

feit, aber nicht feljr ftürmi*

Bliure. Bad) einem ©rmawe

w.
j

tiftiii gcwöhulid) -

Sertud u. a. gefdiriebcn.

.s>cul,iutage wirb bic 91 lt*

ftimmc hauptiädjlid) nod) in

Oratorien gewiirbigt, unb fo

fiub bie oben augefiibrteu

I5havaftevjüge bcv9lltftimmcii

ineift älteren unb neueren Cra*

lovieii entnommen. Sehr wert*

nolled Material bot and) bie

oben fchoii erwähnte <^evni*

miöfdie Sammlung, tltedit

dmrattcrifiifd) ift and) in

^ubinfteiud „ftiubcvit ber

.<£>cibc" bie 9lltftimme iu ©c*

genial} 311111 Sopran gebradit

unb oerwertet.

Sind) mit ber 9lltftimmc

Perbiubct mau bie ©orftellung

non einem beftimmten 2len«

Hern. (Sntwebcv trägt bie 911*

tiftiu bie 3e>d)cn bed 9llterd

jur Schau , ober wenn iic

nod) jugeublid) ift, ift fie

näflig gewinhfcu, brünett

ober ichwav.3 , in Ichiercm

^•allc mit bimfleiu ©eint.

Oshve ©ewegnngen fiub nie

Daftig, foubern nnißooll uitb

bebädtlig. ©erbiubet man
mit biciem 9leunevn bie auf

geführten CS tjavaftevsüfle , io

erhält man ein ©ilb ,
von

bau jeber fofort jagen wirb:

bied iÜJäbdieu ober biefe <yrau

muß 911 1 fingen unb fpredicu.

©er S op r n ti enblid) ift

biejeuifle Slimme, weldic am
lüelieitigftcu bie ncvidiicben*

ftcit 15-mpfinbniigeu ciudsu*

brücfcii vermag, b. h-, bir'

Sopranifiin ift ber vevidne*

beufteu 15-mpfiiibnngeii fähig,

©crhödiftc v'Mibcl, ber größte

Sdpitcrä
,

Sdgilfhaftigfcit,

.Stiiiblidifcit
,

tyrömmigfeit,

9ltibacl)t, Siebe — nlled bie^

wirb von ber Sopraniftiu

leidjt eiitpfmibcit imb glaub*

haft mib initiirlidi aiwgc*

bviicft. Reuiger gut gelingen

ihr, weil fie eben anberS eni*

pfinbet, bic ©efiihlc, Weldie

für ben 9Ut dharafteriftifd)

fiub, weldic bem ibealen weib*

liehen (iharaftcr, bem „(5*wig*

wciblidjcu" fern liegen, weldie

burd) nnd)l)altige (Energie be*

bingt fiub , alfo 3. ©. ber

igafe, bie )Had)fud)t, ber 3oru
11. i. w. ©ie Sopraniftiu ift

ftets jung, blonb mit blauen

2lugcn, ätherifd) gewachten,

mehr sur fröhlich feit unb
511111 Optimismus geneigt,

nldsuii! ©egeuteil; fie wedjfelt

fdjucllcr bie ©emiitdftim*

iimiig, ald bic 9lltiftin; fic

faßt überhaupt attcSfdmeller,

iUWöhnlid) aber oberflädj*

lidjer auf als jene.

3Bie anfangs fdion angc*

beutet, verrät ber Sopran
gegenüber ber jüngeren 9U*

falls nicht anbere ©riinbe iw SBegc

nur ftets feelenooff, ba man }a auch bei enter wetb* Was chen bafjer font
cntfpredienb ©ölb erinnert fo ift ber Sopran als Silberftimme

Iidjeti Stimmt fifjan au fitf)nie[,t »cid)f)cit mtrnflei. brettoa bni aBiimdKi i;«

' J „Ulu,,,ch, auerfmmt iiiib H laffcn fid) ««Diffe S3c=XÄÄÄÄ: S teftÄÄÄÄ
NB. iin ®rS'Ü,'i ‘»^nubeiHff! - chit'idKn flTimg. "m 'Äe« 3at,rf)u..bcit, bet flafüfd,e„ 3eit «ofniiK.i. «uSnaT,.,.«. fommci. untmlid, g«t, be»



ssAä£.fSÄ'S‘ i :;S;j;'l2;:i3“s
aS SSSSirS?! . "Jms-

SffÄsns ÄSSS’P'Ä Sg«K=« «s-£
litocii, brauchen tPCflen bcs «mbarr«. dt riLln-.i. i or ug . Tf {*

c

unb läfit M mit finbct. „Selbft ba8 leifcfte «iano war Pcnicbmbar,

'mmmmmsmms
8ol>nt* bcremobne

>
flonjc iier bavan 511 ui'lcie CJniirt ein

rf sl(apict[tMc Stiltc ajioline untciftiibte ibn bei foidicm Spiel

fo braudit fortan ber eifrige k.c|ct bufer 8t „ >"
1 ,«, Xitel- Souvenir d« Hansa!“ et- aufs befte, beim fic batte uub bcbicit einen miS=

mmrnimmmsisssii
ÄSäää,«"«: l3iFSM
WZ TT\»Z°St’ rtilü'b«'

S
De« More aux" ' ^(OpTÄ StulÄcr '£iflin 7bÄ einem i^en L,/crm^wäm

sä»ä«5sä! SS-,« rrstsrzr^eiii sswj«.ws.s
£3&3££H5S RaMMQ
pon bei- Stint 1b be» Slnncflantcn 0 eiDDi 11 .cn." oiiSflcftnttctcn 5 »ibflabei er dl len.

, , „t.^ T,„ ntterhinn« bie Zuhörer in

li^cm Bruntr <$nrltpp<

##h «ä'sxä rSSS t
SÄnd.' tSeÄ^idniiifteÄ « Er So* Mti . 8lVo?f *«w,.»iÄ i«a«l. ib„ beif fie *t „nt „elpobnt waren, mit Stolj uub

sss?

gfssi'Ä.äuäiä I mäiwä
‘“s.rasuS'a"s:Ä-?.. «SJ,WiiÄ kkäsM&SteWßs
mit bie iiteiifdiltcfjen Stimmen and) bic iiiftrniiitntc

®cniad) loniite er feiten bie '.Miete befohlen, erwürbe
beä Crebeftcr» tljrcn flinij beitnninien, burd) bic Klang, Jk „„a tc i|

en bnriim gemalmt,
färbe ijtruorßcnifcncu Chavaftcr haben, ber fid) febo«

®iirftig wie er mar, (ab er aber bod) oft Siinftler

in bctii eiiifndicn lang ouSgcbaltcucu Jon offenbart T
mit {>ocf>täiiciibcn blainen. Sie erfdjlctten freitid) nicht,

nnb ben Kreis ifjvcr dinvaltcri|tiid)en Sliinieiibung ge*
mn ®ufd)ter }n Ijelfen, ionbevn um it)m für ein targeä

„au oovicirtiuet. .fjietubcr fpatcr melicidit einmal öin 6Mtifi[(irrfhf|i Sleouibalcnt gcbaltooac uub gewinnbringciibc .tompo,

näheres. R - u c® 1" | ‘
fitionen abjuid,wägen. $er pcrfcbmeiiberijdje, geniale

«- » 01 t Bruno ®nvltpp. (Steiger gab gern uub mit oollen sjänben, [tetS unter

"ifr" «-» f,renttr»s ba* f<m. ^<>1 bei

^ ber ungeregelten 2eben§tpcife nie bebentenb litt. (Stegen

täreA.,, stapcllmctftcr beffeu Saufbnljn fo Diel« alle törperlidien WnfeeMungcn aber gebraudite er

Sfrfillililllllbfinb Vtoiliuofl jotiril oct[pvcd)cub eviebieneu war, würbe jefet auf» iebes griibiabr, fogar bis in fein bocbfteS älter, eine

§TICI glllJUUiUlUbnip -HUIItpilllUlllll
faßeiib glcidigitltig in ber Slitdiibung feines «ewaltlur, bie fo merfmurbig tuar, baö man fie iu4j

finb weniger betau,, t uub gefudft, alb fie « Perbienen. Slmte*. öfter, alb W war ,,.infolge beb (SknnffeB fhfcair »« te, wenn ne ..^-pnrtmft betätigt

3n Samburg bei _®. SHabtc r finb 3 » ö l f »
Uj

nnitifler « ante aa:uM jb^ome^gubl d, oeilor »itrbe. WDjrt nom
^^ ^ ej||c boppdte

bterftüffe“ cvfdjtcncti, ut »ueldjcit ftd) bic ©iflenait ci fetn c © teu

c

#
uno lnajt I fl I ^ ^iebSinftSneträiifS, ergriff bie ©cißc uub begab

bicicS rtiffiidicn XonbidjterB in gewiunenber SfBctie fuitb= er ein 10 abeiitcucilidic« Üben wie fii ) . L. .. auf bie Sloftbötser nor bemStralauer
gibt. 3,1 atten waltet eine Uebrcijenbe SMobie, atfo bie garten unter gruneu »mm T« b « für

.
. „ n<b bmaus

^ OTb öiri , bic 5ü6e

bcleiiciibe Seele ber Sblufit. welcbc jeber nerftel)t, and) (Steigcnipiel 'fiiborti , bt
- '

jn b()b (a |( C ggafier basu fpielte er bie (Steige. Hnb
wenn er „id,t aiiäübenber füll, fiter, fonberu nur Xoit. r,tilgen an feineJJim,Ate t nnb fnn ufi rei .1 nf- C

T
, ""»"J,, banne,,,

fonfument ift. ©leid, baB elfte Sind „Chanson tveteu f ettttit. war n,d,t ba« 4!ubl

t ^ ' Soinmer Mte er auB einem niibern ©riinbe

triste“ beftrirft burd) feine tiefe niufifaltfcbc ©tu* <n Sollaiifö 21« 6'fl
...

h miiitdrifdie** We- bic ©pree auf er toanberte bann mit feiner <#eige

pfiubung, fomie burd) bie gefdjmacfoone ^urebfubrung
bUlmcbr^ ai&Iofe ftcter^JSflulunb fefite fief) in baö ©cbüfcf) am Ufer,

feiner jwei Xbenien, poit beueu bas elfte acht, baü meifcubeU änboite, es w (
'

sajahreub nun fein Sötict über bie fetiiiumcrubc aöaffer=

«„bete Pier Satte anüfiitlt.
.

3n bicieni Stiicf tarnt f eiuburgcr uub -paubwetter,
0
? c

i flädie
'

über bie jenfeitigen grünen liefen, Xörfer

mail SBiebmut gemefeen, wett fie. indjt [cntimcntal •91o,,ic
'l
h
ul

}[’ .l
111“

r^ c rcct,tc ffleifc gefunben inii nnb SBälber fdgueifte, eiitlorfte er feiner Sage bic

wirb 1111b eben besbalb poetifd, wirft. ®et „Marche »alb batte «
' bic * c“,

bi
„ A

c

fU fc b(lll || tf „„g miuiberbarften Harmonien. ®a8 ttjat er befonberä,

funebre“ Ijält fid) ebenfalls tret non Klier Xraucr, ber “
'iinfaabc ben tinfadjen weint ibn eine muiifalifdie 3lufgabc befdiäftigte.

luetdjc burd) SBlifeflänge tbre Sroftlo igfeit timbgibt; min niacbte er e» [i<b ä«i

^
ur»SHJ™ ,ä,,tci7,be Spasievgänger, bie um biefe 3eit junt „Hiricbeu-

ber Xrauermarfdi ift burdjauS miuitatiidi gcbadit nnb Sinn fen . c r „ f ul) 0 ic r t

sminacu Hub er febufter" ber auf bem Ijalben SSege nach Stralau

ift. »nie bie meiftei, maoierfiiicte XfcbaitoWBfus .e,d,t mtb er eben « ««W b ^ ® W »ÄtH S fc b"«6, U«u«»Urtm. um gefn «in ge.

,P 'C,

t„ jluei iit.suvfen bebanbelt bie elfte gtaäiö,eÄÄ HStwe^c..
1

'^''^»^; fdÄÄ»"b*8rüt MblP'.MllM™
SOlotioe, wäbreub bic anbere, etwas eintönige, an eine greif«über ®rnlt uub fiöt) 4«,J>

'J J „ber anelboten au« feinem üßnüberleben, beionberS
iarmatifdie Steppe erinnert. XaS „Stieb ebne fflorte“ ßiimor abmediietten.

.
®e nie „Baum I od ä cit fentc aber an tpore aus ,ei em

^
iioeueo ,

brtann»; „Sdn tS' XbJ^iabuen. 3„ feierte fBlmifer nnb bol,e «wer emdteb Kni^on, «.an eu «-i - ^ 5
puiittieruiig mit »ebagen geinefe.,, Ia|

,
SWa« * '* *M" f

b

b

c
u L”e",tu6 Teit ®larfet ooit atter (S-rbeufiwero nnb grbennot. Sann batte

Ätli ^
e

a (rsf on;U"!ut

C

bou froffem ÄcnÄÄ »'» «« >»» btt



ftrcube ju fd>5pfcit fditcn, auch Xftrüncu, er meinte
]

fic um bag fdioue poliiifdic Sttagnntenfinb, bag cinft

fein Xafcin mit beut hödifteu ©liitf erfüllt hatte. I

©nblid) fonnte fein ©cifi nidit uietjr ben Au*
griffen ber üftot unb ber ßeibcnfdiaft ftanbhalten, er

begann ju erlöfdien, unb mir feiten nodi Icudjtetc er

auf oon einem spitze bc8 ^untorS bitrcbsucft. Xie 8 i

geidjajj, alg er einmal in ein Weinbaus geriet, mo

'

einige reidie Herren fafteit. Alg fte 9ftu)d)tcr faften,

batten fie ihren Spott mit ihm unb forberten ihn

auf, im ^orjinuncr etwa* 31 t fpiclett. Xn belebte

ficb fein 9luge non einer eigenartigen 3bee. ©r mif)iu

bie ©eige jnr $aub unb fpiclte eine ber in ißobe

ftcbcnbeu italicmidieu Arien, inbem er habet alle Uu=

natüvlicbfeitcii ber neueren Schule, foinic ben 3Mletta«=
\

ttömuS unb ncrbiiumelten ©nthufiaSmu? ber äftftcti*

fdieu ©aloug tarifierte, Ißau glaubte bcu »11311 *

tänglidien ©cfaug ciueg XöchtcrdieiiS t»om .ftaufe

unb bie übcrgliidlidien ©rauo3 unb u erlieftni ©euftcr

ber galantcu jitugen Herren förmlich gu hören. Xie

Siuprouifation luar geiftreid) unb bieSpBitcr fdiätntcn

fid) ihrer ©criugfcbä&ung. ©ie baten Sufditet iit

ihren kreis unb begegneten ihm mit aller 9ld)tung.

9tad)bem Üßufdjtcr faft fiiufjig Sabre in Berlin eine

91oüc gefpiclt, nötigte ihn anfangs 3a»»ar 1831 eine

jiuar geringe, aber luegeu feiner ftavfen ©utfräftutig bod)

feilt angreifenbe Mränflhftfeit, in ber ©harite ßinbe*

rung 311 Indien. (Sr ftarb bort nad) etwa uierjcbn

Jagen Icid)t unb fdjnell. A erste unb Särter hatten ihn

liebenoU unb frcuublidj gepflegt. Xcm armen ©piclmamt
mar biefeg ©utgegeufommeu ctmng gauj llngcroohitteg,

er oergoft heße 3-reiiben thronen bariibev; fanfte ßidit*

ftrahlen burd)leud)teteu unb ermärmteii nodi einmal

feine erftarrte ©ccle, bie ßidjlftrahlen ber Verföhmmg
mit ben llnooflfommenljeilcn ber Seit, in ber er ftet*

nur mie eilt begnabeter Jrembliug aus einem unbe*

fanuteu gcbeimnigPoHcu ßaubc erfcfjiciien mar.

Selche 9iiihrung aber hätte ihn überfommen,

hätte er uod) einmal baß alte gebeugte Siittcrdieu

gefehen, bag fo bemegt feiner ©ebenffeiev beimoljute!

©8 mar tticmanb anberS, als bie einft fo fd)öne, ge*

feierte unb fo unfäglich poii ihm geliebte Xefdja.

|tue loniDfrf.c.

~p— ftijln. ßouig 9t i c o b e g ©nmpl)oiiic=Cbc

*Xa 8 97t e er" hatte bei ihrer ©rftauffiihrmig in

einem ©üi^euidHionserte einen fefjr adituuggooßeu

©rfolg. 9tadi Xidituitgen pou Slarl Sörniamt fdjilbert

ba 8 Serf in 7 ©ilbcrtt ba8 Sßeer in feiner nie

raftenbeu Vielgeftaltigfeit. 3” bie felir funftreidie, im

©tile 3 . ©. ©ad)8 fompouierte ©inleifuug ift ber

©hotfll „Vom ftimmcl hoch, ba fomm’ ich her" per*

flochten. Von ben meitereu Sähen erregten bcfonbercö ,

Sutereffe ber a capella-©bor „Xa8 ift bn8 97tccr!", r

ber pon etma 200 97tänuerftimnieu prächtig gefuitgcn

grofteSirfnng madite; bannbag Drehe fterftiief „9ßecrc8*

leuchten", bag etma mit ©crlioä’ „$ee 9ßab" *u Der*

gleichen ift. 3u bem ©a&e ,,©bbe unb ftlnt" Per«

menbet ber St'omponift 2 ©höre, einen fidjtbarcn unb

einen uufahtbaren, mie er beim überhaupt fein 97tittel

üerfchmäht, um bie ihm porfchmebenbe fiiuftlcrifdje

9tbfid)t 31 t Permirflidien. Unter „ftata morgana"

(ö. ©ah) hätte inan fich etmaS anbereg porftclleu

fönneit, alö ber ^omponift t^atfärfjlirfj bietet. Xag
Serf, bag gan* an&ergcmöbnliche gefauglidic unb

orcheftrale 97tittel in 9lnfpruch nimmt unb babei um
fäglidj fdjmterig ift, fam unter beg Stomponiften

ßcitnng auf bag gelnngenfte ©ehör.
R. Satjreiith- 21Ue letfhmggfähigen ©efaug*

öereine machen mir hier auf ein in jiiugfter Seit Pom
©ahreutherßiebcrfransaufgefiihrteg Serf aufmerffam,

meldieg fich leiber big jegt mit ber Stolle eiueg 9lfd)eit=

bröbclg begnügen mufetc, trohbem eg Perbient, in

allen ntnfifliebcnben Streifen befannt m merbeti. ©-g

ift bieg „Agandecca“ für ©oli, ©täniierdjor unb
grofeeg Orcheftcr pon Ü|Jaul Umlauft. S)icfe groß*
artig angelegte Sompontiou ift reid) an parfeubeu

©chönheiteu, bie ÜDtnfif burchmcg gehaltuoK. Dbmohl
bie Aufführung biefeg Serfeg faft 2 ©tniibeu in

9lnfprud) nimmt, fo Perftanb e§ bod) ber Äomponift,
ba§ Sutcreffe ber Suhörer big 311m lefcteu fjaft mach
SU erhalten, moju namentlich bie charaftcriftifdi her*

Dortretenben ßeitmotipe beitragen. S)a§ umfangreidie
©oprait* mie Jenorfolo fmb I>uircifecnb fchön nnb
bilbcu eine banfbavcAnfgabe für jebe tiiditige ©efangg*
traft. 2)cr Jejt nach Cffian ift ebcufang Pom Stouipo*

ui fl eil PerfflBt. Jicfcg Xonmcrf ift im ©cilage uou
’

Ml c in m in Sfeipjig crfchieiicit.

H. ©reinen. Xa8 neunte ©hilharmouifdic Mon»i
jert unter ©rof. ©: r b m a 11 11

8

b ö r f c r ö ßcitimg

brachte alg äußerft intereffantc Aouität beS Xirigcnten

©eibelg „Xraumföuig unb fein ßieb"
fiir ©opranfolo, Araueudiov linb Ordicfter, in meldicm

bag ©olo uou >yrl. ©ia pou ©idierer gefungcit mavb.

Xcr geiftDolle SVomponift hat eg uerftanben, in biefrm

©hormerf bic lieblidie ©oefie beg Tiditerg bnrd) bic

fattcftcii färben ber Xonfunit pt perlliircu, io baf»

ber anficrorbentlidie ©rfolg biefeg neuen Ser feg ein

mehr alg mohlperbieiitcr mar. Sir m'cifelit nidit
1

barau, bafe ©rof. ©rbnmimgbörferg rei^uolleg, tief*,

ergreifenbeg ©hormerf überall, mo eg aufgefübrt

merben mirb, ©fgcifternug ermeefen mirb. —
fycier beg 70. ©eburtgtageg beg bcfamiteu Utarfdien*

biditcrS Jr 9lllm erg hat ein junger ©rruier 2 einer,

!

Platte, bic 97tnfif Pcrfaüt, bie fid) burdi ihre Icbcnbige

Xonmalerci unb burdi bic meificrhafrc ©cbnnblmig
bc8 Drdieftcrg porpielen ähulidien ©klcgeithcitgmcrfen

!

Port eil hart aug,u*id)uet unb für beu iugeublidieu Mono 1

poniften bic befreit .^Öffnungen fiir bic 3ufmift er*

meeft.

H. F. I*. ^rng. Xa3 jioeite ber oon Xirettor

Aitgelo Aeuinaiiit im neuen Xcutfdieu Iljeater Per*

,
anftaltctcu „©hüharmonifdicit Monierte" jeigte ein

hödift intereffanteg AoPitätcnprogramiu, eingcleitct

burdi Anton ©nufiterg britte ©umphouic in l) in oll,

„Stidiarb Sagner gemibmet"; biefe unerhörten, 1111 *

motipierten ©priiuge, bic einen logifdieti ©ebaufen*

atifbau unb eine ©ebaiifcueinficit nidit auffommnt
laffen, biefer emige Sedifel grofjer 3bceu in prädiiig

raufdieubcut 3uftrumcutalgcmaube mit bem plö^lidicn

©erfaßen in buttipfcg, flmigleercg .'öinbiiiteit, bem
mieber bie ftärfftcu Montvaftc folgen, big fdilicfjlid) int

finale bie höchl’te Xragif burdi eine banale 'JMfaiite*

lobie jähliugg uutcrbrodicn mirb. Xna alleg uevuiodite

big gur ©rregnug 311 iiitercfficrcu , ober uugcaditet

cinjclnev, jmcifellog genialer unb idiöuer ©teilen un*

möflüdi für bcu Sfomponiftcu 311 begeiftern. Aadibcm
noch eine furse Sfou^crtnopität beg jungen ©ragcr
Stompouiftcn 3»iliug 9)t nun heim er, betitelt: „3ta*

focäb*CiiPcrtiirc," Op. 13, ^unicift Permöge beg gliicflidi

an bcu SdiluB gcftellteu mtb prädjtig tuftrumcutierteji

befaunten uiigariidicu Driginalntaridieg lebhaften ©ei*

fall erhalten, mirftc ein uenentbedter 97io;,art mie

©rlöfmtg aus idimevcn Xräiimcn; mir hörten 311m
crftcnmalc eine Aria con recitativo

: Ä Basta vincesti“

unb ein Stonbo: „Donno vaghe“; beibe 9titntmcrn,

,

uou bem hier Icbcitbcit befnnutcu 97?ufifgclcl)rteu
|

l)r. ©iuibo 91b l er in ©rag entbeeft, famcii mit

Crdicftcrbcglcitung bnrd) untere treffliche tfoloratur*

fäugerin ©etil) Jr au f in uitbcfdirciblidi fdiöner

Seife 31t ©e()ör; c» mar eine ergreifeube ÜDiufif, bic

iteuerlid) crfcitncn lieft, baft cg eben nur einen
97to,3art gibt, ©’g märe barbarifd) flcmcfcn, biefeti

eii? 3igeu ©cituB 5 » trüben uitb nad) biefru Xöuen bic

uadifolgeube ©djliiBnoPität, ein au fid) gnuifi iit*

tereffanteg ©apriecio nach fpanifdicn Sotiucn, Op. 34,

,

uou Siimgf l)*.storfaf om hören 311 molleu. ©g 1

möge barum hier nur bic Xhatiadje beg äu&creu ©T*
folgeg biefeg Serfcg tonftatiert fein. Xic Augführuug :

fämtlichcr Shmimeru feitenö beg ocrftärftcu Xljeater* I

orcheftcrg unter ficituug beg augge^cidincten Xiri*
[

geutcu, Sfapellmeiftcr Dr. Sn cf, lieft niditg 31 t
1

tuüufdjeti übrig. Sie aber bnuftc bas beutfdie © 11 *
I

blifum beg an DrdjefterfouÄcrtcn mahrhart armen ©rag
J

bem Xireftor Äeumanu? i*tit einem faum 310 Hälfte
|

befehlen ^>aufc! f^aft gab eg mehr ^ciiüfer auf ber

©üftne alg ßeute im prächtigen S»fd)auerranme. ©in

fyrember, mie 3 . ©. ber aumefeube fpaiiifdjc Sfomponift

Xhontag ©reton, beffeu Oper „Xie ßiebenben uou

Xerucl" hier aufgeführt merben foll, luufttc fid)

fragen: So fiitb bie ©rager SufiffrcuubcV Xic 9lut*

mort barauf möge für biegmnl erfpart bleiben. 2>n§
ruhniPolle ©rag aug ber Seit 9Jto 3 art3 1111 b ber

Xon 3uait*Xage ift längft nidjt mehr. Xarnm fpicltc

auch ber junge Otto Regner, in bem ein grofier

9)htfifcr fte cf t, nicht meuiger alg brcimal uor halb*

leeren ©äitfcnl

L. Sicn. ®ie jiiugfie Aenhcit^ ber öofoper

:

mar bic breiaftige fomifdic Oper „X ie Jy l ii d) t li 11 g c"

uou 9taoul 9)taber, bent itorrepetitor be§ Opern*

haute*, ©rofeifor aß aber, ein nodi junger Sann,
ift 9Jhtfiflehrer im £auie beg ©r^hcr^ogg Sfarl ßubroig.

Xtcfeg ©rftlinggmerf begfelbeu märe fclbft für ein

Operettentheater nidjt mirffam genug, obmohl eg in

feiner ganzen Anlage ber Sadie ftarf nach bem ©enre

ber Operette graüiticrt. Arictten, Sal3 cr, ßieber

mit tansrbpthmifcheu 9tefraiug, ueritablc ©ouplet» —
bieg aUeg ohne Originalität unb Wra 3 ic, tcdiuifri)

unbeholfen, fo djaraftcrifiert fid) bic ©artitur. Xag

Scvf faub feinen ©eifall: 311111 allergröftteu Xcil Per*

fchulbetc bieg bag ßibrctio. Xircftor 3 ah u birigierte

perföulidi, Tvräulciit 91 e n a r b mtb :pcrr © d) r 0 eb t er

iomie nodi einige gute Mräfte bemühten fid) uengebeng,

bag Serf bem Untergang 311 entreifteu.

Äunff un& Äwnftlcr.

— Sit groftem ©ebaueni hören mir, baft ber

tiiditige .^offapeUmeifter £>err Dr. ©. Ä l c 11 g e l aug

bem ©erbattbc ber ©tutlgartev $of&üf)iic treten merbe.

— Xer Stuttgarter Oberreüifor^ .'perr 3- öl)r

hat einen 9? 0 t e 11 f d) r e i b a p p a r a t erfmtben, meldiev

bie auf bent Mlabicr gcfpiclteit ©tliefe fofort 31t ©apicr

bringt, ftabritant unb ©erfäufer biefeg 9lpparatg

ift .ßierr 9tobcrt ©ofcli, ©tuttflavt, ffinmcd»aitijd)e

SBcrrftätte, ©hiltenbergftr. 0.

— Xer S'iti’ubangrat ber Stuttgarter .^ofbühnc,

<oerr sficbaifdi, erhielt bcu Xitel unb 9taug eincg

©cl) einten .'oofratg.

— Xaft .t>crr 91 u g 11 ft S i Ih e l tu i ein giäri3cu=

ber ©ertreler beg ü irtu 0 feit ©eigenfpielg ift, hat

fein Monjcrt in Stuttgart ueucröiugö beftätigt, melcht’g

beim ©iiblifum ber bcifäüigftcn Xeilnahute begegnete.

©011 mtbcftiitten giinftiger Sirfmig fiitb feine Mauti*

teilen 1111b bie im jartefteu ©iano gebraditen Xöitc.

|

Sdiabe, baft beim ©rjcugeu beg „groftcit Xottcg" auf

,

ber ©eige Silhelmjö sumeilen ein beu Sohlflaug
' bceiitträditigenbcg „©dmarreit" Peruommeii mirb. —
|

Xie timiifalifdie Xiiditigfeit beg ©iauifteit 9t u b.

I 91 ir mann zeigte fidi in ber Sal)l unb in ber ©c*

mältigung ber ungemein fdnuierigcii „nnnphonifdirii

Variationen" pou Sdiiimamt, iomie in ber uou ihm
fompoiiicrteu unb gefdnnacfuoll uorgetrageueu Mou*
jcrtpolonniic.

— 3n Stuttgart faub 3111* J^eier bc3 föuig*

j

liehen ©eburtgfefteg ein Poit Vöflltngcu ber Sliiiiftler*

fd)Ule beg hiefigeu Sf 0 u f c r P a 1 0 r i 11 111 g auggcfiihr*

teg, fchr jnlilreidi beiuditcg ä'oujrrt ftatt, meldieg

pou bem 3-leift imb Xalent ber 311111 Xeil uahe.311

aiiggcreiften iuiigen Stiinftler, mie uou ber Xiiditigfeit

unb ©Jebicgeu heit ber ßehrfräftc 1111b ber Unterricht««

methobe einen neuen ©emeig lieferte. Dr. ©d).
— 9lu8 Sntidicn fdircibt man mig: Xcr bc*

bcutenbe Stlauicruivtuofc ©ugcn b’9Ubcrt hat hier

einen phänomenalen ©rfolg muitgeit. W*aft ol)ue

©auie, uiterniiibct mtb ftctg mit ber gleichen mitubcr*

baren ©idjcrljeit bradite er fein ©vogvamm 3» ©7e*

hör, ohne fiel) ber Stolen 311 bebieiicit — eine ßciftung,

bic fdiou, abgefeheu pou ber Vertiefung in bie Xott*

werfe unb oon bereu gciftpollcr Interpretation, eine

gauj ftauuengmerte ift. b’Albcrt befiegt jebe ©chioierig*

feit — ja, fic feheint überhaupt für feine funftgeübten

Öäiibe nidit 311 cpifticrcn, meldic ebenfo ftiirmifd) bic

Xnfteu meiftcru, alg fie bicfelbcn 311111 beftricfenbeii

©iiigeu bringen fönneu. ©(nusleiftmigcn waren bc*

fonberö bic Sicbcrgnbe ber Variatious serieuses 0011

Senbelgfohn ,
ber ©affacaglia pou ©ad) mib ber

Spanifdini Dthnpfobie uou ßi*?3t. m. s.

— 3 u © a b c 11 * © a b c 11 faub ein ffousert ftatt,

in meldicm ber ©iailift Xljcobor ©feiffer mtb bic

öerreu ©leöcr unb Santfc ein Xvio Pon bent

Stuttgarter ©rofeffor S. ©peibcl 3m Aufführung
brachten, ©in bortigeS ©latt urteilt bariibev alfo

:

„Xer jmeite Saft beg XvioS, bag 9lbagio, ift hevoor*
ragenb; eg ift intcreffaut in bet ©rfinbung, fel)r marm
enipfunbcn unb gaitj utobent in ber ©ehaubhiug.
Xem ©0113011 hört mau au, baft ein tüchtiger ©iauift

ber 9(utor ift."

-- 3u ©crliu mürbe bie Operette pon Äarl
geller: „Xer © 0 gel hält bie r" mit giinftigem

©rfolge 311m crftemmil gegeben, ^eiitrid) ©hrlid) be*

merft über biefclbc im ©crl. Xageblatt : „Xie ©fufif

3cigt bcu gefd)iuacfPolleu nnb feinen Arbeiter, unb
ift bort, mo fic nicht mit gans abgebrauditen ©trauft*

febevit geidiricben nnb im gcmiitluheu, cd)t tirolerifd)*

melobiichcit Xouc gehalten ift, feftr Ucbcngmiirbig

unb mirffam. Xie 3»ftrmiicntation ift mit ©efd)icf

unb ©efdjmacf auggefiihrt."

— 9lm (5. aßäi’3 ift ber Pormal§ berühmte ©affift

Auguft ftiiibermanu tu Simchen plöftlid) einem

.'pcrsfdilag erlegen, ©r gehörte ber 9ttitnd)ener Jpof*

biihue Poit 1846 big 1887 au unb mitrbe alg Sagiter*

fang er feljr gefd)äet.

— fterr ßeonarb ©ormief, Schüler ber fjran

Slara ©dutrnan ti am Dr. Jfjodjfdjen ^onferuatorium

in g-rauffurt a. 9Jt., meldiev im Porigen Frühjahr in

ßonbon fo iingemöl)iilid) gläujeub bebiitievte, hat and)

in Sie» mit bem Srat)iugfd)eu tfIaoicr=Sfoii3crt in
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I) raoll einen feljr ßroßeu Wrfolß errmiflen. ©er jnnflc

Miinftler ioirb, luie man mit niclbct, im 2)ionat SDlärs

in föiglaitb, iiu 2tpril loicbcr in SBicu fousertieicn.

— Sie Brimabouna bev ©vcSbcuer ftofoper,

ftrau © \) c r e f e 9tt a 1 1 c it , bat lueßcii plößlidjcr (Sr*

franfuitß einer Moßeßiit in einer ©annhäufer-'Sluffül)«

rtmfl an einem 2lheitbc bie Partien ber Bcims unb
bev C5'lifabctl) mit großer Munftooflciibuiig ßcfimflcii.

— 3» .<? am bürg bat eine tragiiefje Oper non
'4>aul WeiSlcr, ,,©ic 9titlei non Üftnrienbnrfl", bei

ber Wrftaiiffiifjruiifl einen großen Erfolg erjielt.

— WS hat fid) ein .Stomitt* gebilbet, lucld)eS

bem Momponiftcn M. W. i)i einiger in beffcit (8c*

Imrtsort Beljiß in bev Brooiitä Braiibeubiirß ein

©cufmal fcbcii luill. Beiträge für basfelbe werben

an Jpcrrn SB. M liefert in Berlin 0., Gfyarlottenftr. 52,

eingefenbet.

— (5*3 luirb uns an® Sielt gemelbet: 9(iu 25. fte*

btnar ftnvb Ijier ber befannte Weißer unb ^äbagoßc
StaniBlnuS M'odj an oiusfi im 30. ßcbcnSjahre.

©er Skrftorbenc mar eine .»Jeitlanß ©diiilev $cnrt)

2ÖicnialD8ftS, abfoluicrte bann baS SBfcncr Monfcr*

oatorimn, mürbe mit mehreren erften greifen gefrönt

unb erhielt bei feinem Sin*tritt baä Sliinftlerbiplom.

hierauf mar er mehrere 3af)re nIS ^rimgeiger im

Ordicfter ber Ijicfiflen .frofoper tf)ätiß, mürbe jpäkv

Äonjcrtmeiftcr im Ordicfter beS £>ofb»rßtl)catcr§, gab

jebod) halb biefe Stelle auf, um fid) ganj ber ßepr*

tljätigfcit su mibmeu. Gitter feiner jablrcicbeu Sdiiiler

ift ber blinbe Weißer Slcinberßcr, meid] er in 2l3ien

mebrmal3 tu eigenen Monjcrteu mit ßvoßem Bcifaß
auftrat. SfodjauoipSfi f)at tu früheren 3ahreu Motu
Scrtreifen imtcruonnueu imb and) in SBicu öfters

öffentlid) gcfpielt. Sticht minber als burd) fein Spiet

gemniut er fid) bttrd) feinen ebten Aljarn fter unb feine

geminitcnbcn perjönlichcn (Sigcnfdjafteu bie Sympathien
aller Streife, mit mclchcn er in SJeriihrnng faitt.

-- 3m Sünder ©h enter mürbe eine neue

Oper: „SthaSucr", ©idilmiß itnb SHufif uon bem
Bicitcr Wcfanglchvcr Mnbolpt) SBurmb, gegeben,

bie bnrd; ein gefd)icft gearbeitetes Libretto unb buvd)

biibfdjc Wclobienfiihnmg fid) miSjeidjnet unb eine

fchr beifällige Slufuahme faub.

— 21 ns 2Bicu beruhtet man uttS: SBcld)’ per*

fdimiubeitb flcincr^roseutfay ber SBicner Beoölfcruiiß

hat je eine Symphonie Don öaybn ober 29cct!)OOcu gc*

hört! ©er nncrmeßlube Sd)«ß uufercr SMufiflitteratur

liegt für bie große stetige brad), unb ma§ luirflich nts

SWufif in baS Bolf bringt, flub nur bie uncbclftcn Wma*
uationcu bcvfelbeu. ©amit bicS anbers merbe, finb

fymphonifd)c Bollsf o njertc geplant, üon
einem erften Dvdjeftcr in einem großen Simtmc Per*

auftaltct, bie für ein fleiitcS Wintrittsgclb sngänßlid)

finb. — ©ine anbere PolfStiimlidK, nmfifalifche Gin«

vidjtnng in ähnlichem Sinne hat fid) bereits glänsenb

bemährt. Bier tiid)tige 9Hufifev thaten fid) ^ufammen
unb bilbeten ein „Bol f 8 g ua vtett" nad) ber 2lrt

be* hiefigen OunrtettS ^etlmcSbergcr. ©icicS BolfS-

guartett bringt im ©aale bes alten ßlathaiifcS nur

flnffifche 9.1hl fif 5111* S(uffüf)nmg unb oerlangt baS

fet)r geringe Wutrec non 25 ftreiiäcrti. ©er Slubraug

unb ber Beifaß finb außerorbcutlid), ein Beweis,

baß baS Boll für gute SMuftf cuipfänglid) ift, cS muß

große H moll-'IWcffc mürbe Pon ber hiefigen Wefcß*

fdjaft ber ftonfcrpatoriumS'tfoitjerte jmeimal unb ber

smeitc ©eil 001t „©riftau unb 3 falbe" uou ÜHid).

ajaguer itt einem üanionrcur-ftonscrte jur Stufführuug

j

gebradft. ©aS ©no mitrbc üon jfrau ßilli ßehmaiut
' unb ftcrrit Sfnliich gcfimgen.

|om |l«)tßttficniitiirßl.

I sminSfi eutbedte beim (Sntfalten feiner Seroiette unter

berfetbeu ein Ofterei, bem, als er eS verbrach, jehn

|
©oppelfronen entfielen, ©er {tünftler manbte fid)

, foglcidj itu einem ffomitemitgliebc unb meinte (ädjelubj

'„Sfflte aufmerffam! ©8 mar Shueu befatmt, baß

1 ich rohe ©ier für meine Stimme gebrauche ; nur eines

i brachten Sic ntdjt in Erfahrung, nämlidj ba& mir

|
mir au bem SBeißcn etmaS liegt. Weftatteu Sientir

i
bcShalb, 3hnen bas Weibe für 3h^c 2trmen jttr 2?cr*

fiigniig ?u fteflen."

ihm nur @elegcnl)eit geboten merbeit, fie 511 yörcu.

— 2tuS 2Bic8 bnb cn mirb uns mitgeteilt: 3»
bctu iteultcfjeii großen Xheatcrfouscvt feierte ber l)tc=

fige ^öttigl. Stonscrtmciftcr uub 9}tufifbireflor 5lJi i c=

r 08 tam Sffieber einen glänjeiibeit ©viitmpl) mit

bem (r moll - iBiolinfou^crt non 9)faj; 95rud), einer

Siomauje Pon Wbmuub lll)l unb einem ^agnuini;

Äonsevt, Pon bem 2lu8fül)veuben mit Drd)efterbeglei=

tung arrangiert. 23lcnbcnbc ©cchuif, ^-eucr, Sdjöuhcii

unb Wrö&c bc§ ©on§ riffeu baö sal)lreid) perfammcltc

©htblifum 311 ftiiniiifdjcu iBetfallsbe^euguugcu hin.

WS ift fd)luer 311 begreifen, baß ein fo jcltener STiinftlcr

itidjt beit Sßanberftnb ergreift, um 311 fonjertiereu.

©roh ber großen 3af)l berühmter Wcigcr mürbe er

überall 2Iuffel)en erregen, nicht allein buvd) feine

©ecfjnif, fonbern and) burd) ben bcftricfcubcu '2Bol)l(aut

unb bie Wröße feines ©onS. 2lud) bas ©alcut Per*

pflichtet!

— 3n ^ v a u f f u r t macht ber Söaritonift fj* va n*

ccSco b’2lnbrabc megeit feiner JöortragS* uub

©arfteßuugsfunft in italienifdjcu Opern 2luffeheu.

— Weftorbeu ift in Trüffel ber Opernfompo*
iiift uub Jöioloitcdlift 3 u l c 8 b e S m e r t , in Oftciibc

ber fläniifdjc Momponift ©ciuacvt.
— 2lu8 ^ariS fepreibt man uns: 3» ßyou,

9lngerS unb Nantes mürbe fiirjlich äBaguerS

Oper „Sohengriit" aufgeführt. 3» alle«

Orten mürben nach bem erften Sitte 9>crfud)e gemad)t,

bie 9tuhe 311 ftören, allein üpolijei unb ^liblifum

bvadjtcii bie ßärmmad)ev 3um ©dimeigen. — ^Öacßs

(tönpotten.) 9?ad) ber Selige bes 2lngchol8 fd)ciut
|

auf bem ilUnfifaliciunavftc eine ftarfe 9iachfrage nad) 1

Wap ott eit 311 herrfd)cn. 2?on beit uns 311m $c*
|

fprcd)cu ciugefanbten Stiicfen biefer 21rt nennen mir bic

Wlfcn =W auo tte Pon ftv, 0. ©hui (Verlag pon !q. \

l Seiner, vi5rag), eine grasiöfe ÜBiecc, meldje inftru* I

1

meutiert bcionbcrS giinftig mirfeu müßte. Win gc= 1

1

rabcjtt rci,3Polle8 Stiicf ift bic Waootle uou Wuftap
2 a 3 am 8 ('-Bering pou Wbnarb 21 miede, Berlin);]

nod) mertpofler, hefonbers bc3 gebiegeneu ©oniaßcS
megeu, ift bic WaPolte pon CUem. beeter (Verlag

pou Steh 1 Sc ©fjo tu «8, ^rnuffurt a. 2R.). ©ie
ältere Sabfovm ber WaPotte pcvbinbct mit anmutigem
'JJiclos ein tflapierftiirf pon ©cinridi Teufel in

bemfclbeu 93crlag. ©aufhar für ben Spieler ift and)

bie Wnpottc pou ftelij; ©reyfdioef (23erlag pou
Otto 3nnite, ßcipsig), mfthrcub ber „Wvuß an

Sibyflcuort" uou 6 ugo Martini in bejug auf

mclobifdjcu SBert 1111b auf bic ,‘ciarmoiiifientng fid)

überall mit Wrfolg hören Iaffctt fauit. ©er 23erlcger

(5?. Wartiiü, ßeipsig) hat bie8 and) im Singe ge*

halten, ba er eine 2(u8gabc fiir Wtlitär* uub für

Strcidmiufif pou biefer aiifprcd)ntbeu Stompofitioii Per*

auftaltct hat. 3n bcmfelbcn 23erlag erfd)icn ber

„23fäljer Wniß" uou Sfarl 7v a l cf , ber aud) recht

gefäßige 3)totiPe gemanbt behmtbelt. ©a8 „Iperj*

blatt’l" pou SB. W. Oe viel (löerlag uou WuftaP
9tid)tcr, ßcipjig) ift ein PolfStiimlid) gehaltenes, an

Sllpcnlieber gcmabncitbeS Stiid, meldjcS nicht nur

fürs Mia Ptev, fonbern auch in einer Bearbeitung für

3itl)er unb Bioliitc mit Mlapievbcglcituiig crfdiieucn

ift. ©aS WJ aP ot ten al 61t nt, beffeu erfter Baiib

in W. 21. SforijS Berlag (3- ©engbufdi) in ßcipsig

focbcu herauSgcgcbcu mürbe, enthält einen gaujeu

Strauß lieblid)cr Sfompoiitioncn, meldie fänttlid), »oje

aße bic Povgeuanutcn Stiicfc, leicht fpietbav finb. 2Biv

heben als bie gefaßigiteu uub eiuidnucicbelnbfteii

'Bieecti biefes SllbumS bic „Wolbelic" pou Otto
3ud)8, bie Blumcn*Wao0ttc Pon Writft Böttcher,
baS „Biellicbcficn" Pon 9t. Säug er, bic „ftriibliugS*

gaPottc"Pon B. 2Bolau§fiunbbie„5j3viii3cßgapottc"

pou 3of. SB anaS hevpor.

(ßieber.) ßouis flügge, uou meldiem mir

heute in ber nmfifalifdieu Beilage ber „Beueti Sttuiif*

Leitung" ein cbcl einfadieS, aufpredicnbeS Sieb

bringen, hat bei ©rutfchel in Schmerin „Stoei

ßieber im Bolfston" unb bei 3r- Mi ft u er in ßcipsig

„Sechs ßieber für eine Singftimmc" erfcheineu Inffcn,

meldie in ihrer lieblidieu 2lufpmdiSlofigfcit, fomie

megeit ihrer leid)ten 2(uffiil)rbavfcit einen meileu MrciS

pou ftwuubeu fid) evmorbeu haben. — Wiiter Piel*

feitigen ©eilitahme mevbeu fid) smei SBolserliebev Pou

9t. Spord (Bcrlag Poit ftriß Sd)nberth jr.,

ßcipjig, Hamburg) 31t erfreuen haben. Sic nennen

fid) „3nc3" itnb „ßiebeSfrageu" unb bchnubeln reis*

Polle uielobifdie ©hcntcu; ber Bortrag berfelben mirb

in aßen, heiterer WeießiflJcit gemibmeten Mreifcu einen

erfvifchenbeit Winbntef 3urüeflaffen.

f(ttfere ÄBöntwttfcn

^eitere$.

— Xoiirift: „2Ba8 befoumira Sic eigciitlid,,

lueim Sic bat gaiiicii ©oitutacj bis in bic Sintbt

binciii gebtnfeti haben?" Xrompetct: „(£ [jeillos

falvifdjc ®ur[d)t." E- ö.

— (Sine fcljr uielfeitige unb [biclroiitijc Siib=

ncnfiinftlcvin, bic nadiciiianber al» Opernfäiigeviii,

als Cpcreltcnfonbiettc, ja fogar als nmiitcve Sieb,

linberiit uub „auSbilfSlucije“ als fcutimcntale Sieb,

baberiu bor baä SPuMifuni (rat, toutbc geFiogt, luic

fic beim baä ciu8t)atteu töuue? „So lauge c8 baä

$ublifum aushält, — halte tef) cs aud; aus!" roar

itjvc Üllltiuoi't v. Sch.

— Sec Xcnorift 3H iergtuiitSfi luirfte iu einem

2Bcif)[ti)ätigfcitB.fflousevt für bie .fiiiiterbliebenen ber

ilerjdiüttctcn uou Saarbriicfcu mit. Siacii SJecitbi.

giiiig beä Sfousertess faub ein Souper ftatt. SKicr.

bilbrn eine grüße ©rmcinbc, iu luelrficr ein Ijod]

enfiBiilieller ®emein|iun hcrrfdif. stellt ein lefer

ber „Benin Blufih-3eifun0“mbtrSonDtrjalioiw-

ethe ritte Irage, |'a fdienhen berfelben bie ®e-

nulTen im Hbunncmenf foforl eine rege (üctlnaljme

unb beantroorlen fie mit liebcnuntürbiger luuor-

Itomuteuljeif. ®er Bebaltfion tuicb uon ^eite

ber Jreunbc unferc* Blatte» gleidifulle ein tueit-

gtljenbes Berfrauett entgegengebradjf, beim nirfjt

nur in mu|thalifdjeu J^ngeteg tnfteif eit merbeit mir

um JtufrdjUilfc erfudif, fonbern mifunfer merbeit

uns felb|I roid)fige Berufsfrageu uorjeltgf, in

mefdien mir Baffdiläge erteilen füllen.

<E» fdiliegf |idi fu ein Banb Oes Bertraucna,

ja einer Berfraulidjütif um Äbonnenfeu uub

Kebalifiiut, roefthe bei uns ttidif oijite ®egeu-

juuer|i«f)f bteibf. Ba Bertag uub Kcbahfimt ber

„Bcticu Kulih-Sritmtg“ alte» baran fcheti, mit ben

texttidien Jnftalt unb bie mufihalifdjen Beilagen

berfelben immer merfooltcv jn grltalfen unb ba

bie Hlitfrl ftierjit bod; nur bie Jtbonnenfeu bieten,

fo gtaubeu mir Heine jfeijllnffe ju it;un, meint

mir unferc moljlroullenbeu JInfjSnger, mefdje uns

fo off in Briefen bas Mitgcnehntlle über uttfec

Blatt lagen, um ben freunblidjett Bien)! erfudjen,

auf ber britiegeuben PoRkarfe bie Bauten jener

ihrer mnlihatifdjen Behannfett ju uerjcidjneu,

meld)e ntögtidienueife auf bic „Beite Btu|ik-

Beitung“ ;u aboimiereit geroiUf mären. Wir mür-

ben bann imgcfäumf ben uou nuferen Mbounenfcn

lEmpfohleitctt prubenummern nuferer Bettung

kultetifrci ftifenbeii.

Sitr bas näd)|fe ßttarfal hatten mir eine

Kcihc geroähtier (Erjählungett, barnttfer eine rei-

ienbe BuucIIe nun Tß. E. ßnpeggrr, fomie Bäu|ik-

Itiidte timt Enbcrt Bitttffe, Uugupf Bttngerf,

Prot; Bihfnr OMufti , ööüntljcr Bartet, Prof.

Hob. O'uitMu'rit, ®raf ©vja Jictlß, prufeffor

Btex. iPintrrtierger tt. f. ro. in Bn'eiffdjaft.

®a auf Anregung brr Kebakfion bie für bie

mu|ihali|'dieii Beilagen beffintinten Boiitpolifianen

fortan tmtt einer fad)tnämti|'djen Eomntiffmn he-

gitfadjfef merbeit, fu liegt attdj barin eine ®e-

mäljr für bie tSrlcfentjeif ber unteren Bbonnettfett

bargubofenett Bäuftkliticke.

3e rocifer ftdi ber Brei» linieret BhDitnenfett

fpamtf, be|to mehr homntt btes bem inneren

(Schalte untere* Blatte» |u Ratten. ®tv geben

tut» beshatk ber tjotfnuitg hin, baR ttttfeve Bitte

um Ausfüllung unb Bttrcitbung her JBofi

-

karten ttttb and; bie roeiferc um gütige
mtittblidie (Smpfehltntg ber Beuett BSttfik-

Seituitg hei jebem geeigneten Bttlaffe
ettter freunblidjeit Aufnahme begegnen mirb.

String imi grünMtim i«

„gleiten ^fTupfi=|Seüwng“.

iliiSißinüiliuSiuiüü]

Stebottion; ür. 3t. Suofcoba; für bie {Hebaltioit »erantwoctli^l : G. 91 a f $ b o t f f ;
3>nu* uub 'Berlag uou <S a v l © r « n t tt g < c , in Stuttgart. (ÄommifflottSöcrtag in fi<i)>iitg ; fl. Jl& % l e r.)

$ierjn eilte Xcjt. uub eine 9Hufif=!8ei(aue; legiere enthält: P. Tic tiikowiky , „tBtlj«". Stl.ioicritii.f
,
uub L. Fl'ij j bei mir", Sieb für eine ©iiigftiiu me

mit ftlaoicrhciiteituim.
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Brifflflfif« Ja Jfiflliien. 1 Militär-Musikschule edbit bie

Infraftn IR IU Isnn ment I* Dali»

dB« lri)uf&|tn. HntnqHf 3u|*rl|t«

(ttni nhftt fetantnortfl.

UnuH Andrea« Ltnek, Berit».

Jam slomvenimn labet bou Abteil ®e-

ciibten außer bem jcboii mUgctfiltcil auch

uacbftebenbe dH:
ll 6 f d) i e b.

gUr fab’» bl« fhift’rcn Zäunen ragen,

2er lüalbbadj Iceinie o$ne Muh',

Jüir ja§'H bie ftbluarjeu Sotto» jagen

2tt im<t’tumiPPi>nftt »ferne «u.

Boilisi S.W., Jerusalemerstr. 9.

VorbereitungsanaUlt *. Militärkapell-
meister, genehmigtvom Königl. Kriegs-
ministerinm am 28. Juni 1982. Nach be-
endetem Karsna erhalten die ausgebil-
deten Kapellmeister- Aspiranten ein
Zeugnis der Reife- Theoretischer Un-
terricht auch brieflich.

H. Buctüaolx. Direktor Ser Anst*lt.

iiiifpriidsnollllfii Mtinjpfrffi:
3fene

komische Duette.

,2öit teuuen (eine
btffcre. ligte«catntfc^t|BdWjfhQltcnbrrt.

I« Vu\t Schule '*)

SignB»^r^5>BfsixaT. Welt, Lt-iptig.

^«.Zonfm.Jnittierfdjute u.9ietabiernit1)ii«.

JO.«»ft.^fr4;$a!hfj6.4i4,80;^tad)tb.A5.SO.
Stcingribcr Verlag, Leipzig. '

biivfte her rcitöljnUiflc niib gebiegene Inhalt br$ tä glitt) 2 iiia 1 iu riuev

2lbcnt>- n. änorßcit*9(uSgabc rridjcinciibcu ,,Berliner Tagebhili41
Heinze R., l’

1
’ -

J5*“
r,c,,ü*lf

unb .vaubflS-^citung ucüfr feinen + tacrtuoöcn Beiblättern : „Ulf",
' *r,Mi rv e **' 111

iUiiftrierteöäÖibblatU^ciitfdietfcfetjatte"» iHuftv. bettetrift. «oimtaflB*

blatt, ,,Ttv ^tUoeijl", fcuillctou. äMontng^beiblntt unb „SDiiileilungcii

über £<in5ft>irtfdiaft, «arteitlxm mib Äauötairtfdirtft", befric*

bigeu. ;Vi iHucrffimmifl ieiner beruorragenben Uetfhuigeu bat ba8

„Berliner Tngeblall" unter allen großen Wettlingen bie

gröfjte Verbreitung in Zeutidjfaiib unb im 5lu31anbe

Sopran und Tenor. l*r. M. 3.50.

•ip.no, Linclien mul Mim-he»
ml. UieliclrntaluUlKen alte»
Jungfern. l-'iir Sopran und Alt.

I’r. M. :i. -.

<*p. na. Durch die /.viiuug
oder 1»»« Keucleavoiix. Für

iiv leichte» beu golb'ucn Stcrnenfriebcn

ter Rolfen Streit, ber ft(trmif$r iüinb,

ja iiitb mir in tü&Ier 'Macbt gerieben! —
i*eb* tw>$l, lob' ioo^t, blonblocftge« fllnb!

K. T.. Uemliml, Kirel. ftrage

ii'urbf Alt tlelev Stelle feben luiröevholt be-

antwortet. Sä lomuteit bemfelben Tone
wtfere« aUitfllfuflemd bcrf$iebene mot^e*

matijdje Sorte ju. So bie gvlcdjlfibe

i'fufiftbeovie l»on e ju eis einen 'iliertelton gc*

rechnet unb jtolfdjc» eis unb t’ loiebcr einen

iderteltcnfc^rnt auQenommen. Tie $rari«
Nit filr bn8 fllarür bie „gln$f$iii<Imibc

Jemperatuv" eingefü$rt unb bic aund^ernb
..neiden Zenlverte i Hs unb ges, b unb als)

oibarmtMiifö glcteftjefteUt. 'huf ber Bioline

i'icb ber feine Unterblieb biefrr Zone jcbodi

.iiibi genommen.
r. L., Klciilmgen. ga!
)V.t«i«vefi,Uleorwiglil,Sta(rn.

.'1. r. <11. (rntil Steinbach bat uebft Siebern

amt* HammerimtflD unb Ore^rfterioevfe fom-

mmirrt.

Ab., 5few York. Sie lieljcn i|3aral»

leien jioifcben melobildfen Sotibrn Ji. Sag-
nor# mit 6nidjftilrfen au« älteren Zonwerfeit

nnb bcurtunben bamit ;^^re lebhafte leil-

»Aijmc au ber ftrafle über „ähnlit^c Zeit*

moflC'. Zle ‘Jloteiibeifplclc über biefen Stoif

haben mir in ilr. r> ber •heuen allufif* Rettung

tbnefdSloffon.

H. Seit. B-, Vliikovee. Sie werben
temnädfft einer SiOfliaVbie <V)ier trejfli^eii

u.iiib«mäiitiiu 2)1 Ufa Zeritina in bet*

.'lenen »JHufU-^eilunfl begefliten.

V. K.t HcdelesheLin. „Ter Äate»

»t'iomu« bet ^armouielcbre" woti ‘llrofcgor

c o u 1 6 U I e

r

(Stuttgart, Q. «Urilnlngev)

rrld)t filr beit tum Qhneu angegebenen ,-fWeef

tH'ilftänbig au«.

A. I.., ff.üttriiiglmii.HCii. i) 3u ben

•yefprcd>ungen ber hubrif :
„llom hlufitallen*

martte" in 'Jlr. 2 unb 3 ber heuen Suflb
Leitung finben Sie bicl8cantlPortiing .ifirer

•rfage ln bejug auf leiste Zamft liefe. 2)

tfine if^r gelebte ^löteufc^ule ift jene ucn
\>anä Ä i'b 1 o r (flitolff, Sraiinic^iveig). 3 ©b.
tu ic 2 ÜWt. Zerfelbe ©erlag wirb aueb ^Ijre

hhlufdK in bejug auf bie fetitle Srage bc*

friebigeu.

A. ii. 1*., PitUluirg. äud? Sie ge-

böten 311 ben geutilcu Teutfebamerifancru.

ii'«U)C» Wir jeberjeit feban beäljalb gern
A »«fünfte erteilen wollen, well fie mi« ftetfi

iniDliebcnäwilrbiger^orm rntgegenlommeii.

K. I«., Kiel, fflenbrit Sie fi<$ au bic

'teiijcrtbireftioii § e rm a u n 2ö o l f f, Serlin,

•tm starUbabe tu, ober an bie neue berliner

»enjert-agmlur u e i< f o tu & S t e r it-

berg, Sinfbftrnfte 31. Sneidicit Sie uiv^t

obre Olbftdt, fo flute wir bereit, jf^nen an*
bere Honjertagcnturrn ju neunen.

**. H. , Atignburg. Sie wüufcbf»
t inen h o t e u f tb r i f t a p p a v a t erfahren,

u'eldcr baä bou 3brer ^rcunbin auf bem
diauler Romponierte fofort 51t Rapier bringt
unb in holen «ntfcft. «Jin Stuttgarter bat
iait gleiibieitig mit bem ©unreifen ^bter
^rage un« ren ber Grfinbung eine« ioldicu
äpparat» 9NiUetUmg gemalt. Sefeu Sie
ba* »etrejfenbe in ber fflubrif: „Äunft unb
iliinftlcr.“ Za« finnreitbe gnftrument foftet
allerbing« 300 aHarf,

I.. Neltweriu. StubiercnSie ba«
.vjaubbmb ber §armontrlebre bou Dr. § u g 0
Ale manu (Sripjig, ©rcittopf & gärtet),
Sjarmonielebrc Bon R. 3. ©iftboif Olainj,
X Ziemer) ober ^antbueb ber Zb««>rie ber
hluflf t on e, 5. © c i ? m a 11 n u. 5.S tb m i b t

(Berlin, Zb- %*}*> «n«lln).

Ii. Ii«, KImmer«beini, £ag
wünj^te erhalten Sie beim Snftnimrnten*
mather §errn *JK »blbauer, Stuttgart,

llofiiiraB«-

II. II., Koy .... sk. 1) 3bre ®c*
teidjte würben befprodcu. 2) (Sine fehr gute

©iograpbie iScctbobcuö bat $of- ©. oon
2äafielew«fi berfafet (2 ©önbe).
W. W., Lemberg. Zie ©artitur ber

betreffenben Cubertüve uicbt jur s>anb. Qn
-’lv- 1 iibtc« 9lotenbeifplel« Ift bic Ber»

reppclung bt« Eis unrichtig «nb ftbeiflüfpg,

ba ber bierftimmige Sap plbqticb oerlaffen
wirb. 3m «weiten 91of en6eifbiflc iftü (errett,

wie Sic es auch annebmen.

Umsonst
versendet illustr. Preislisten über

Musik-Instrumente aller Art
Wilhelm llerwltr,

HaalkluBtrunienieafabri-
kantin Slnrkaenklrehen 1. 8.
Lieferungen erfolgen tadellos unter

Garantie.
^Jmtausc^iereitwilLg^

I iedesperlen SSSI: 1
iei

I lleder. 70 gesch. Orig. m. An-
1 weis, f. Nichtnotenkenner, geh. I

1 M., Prachtband M. i.bo. 1

Hilmar Beuuewiti, Leipzig. I

rtcfimbcn. '.'Ui bcfout>cre lloriüflt bei B. T.kitit ti. a, licnn'rfldiobrn :

^rtifinnige, unahidtnaigr vcditüdK .öaltung. 8ol)lrrlrtjc Spedrtl'ZrlcfirfliMinc
von eigenen üovrefponBrnirn an Den >>aupt«©fltpid?tn. — VtuofiilfrlirifC Mammcr-
berichte be« Mbgeotbneler- unb \ierrenbauie«, jowie br« Sfeubätag» bei wnldigeu
Sipungm in einer (Oj-trr. •hiu-gabc. weld'f iwd' mit bru 'Jtait|t.\ligcu i’crianbt

wirb. — ©oUftänbige \>aitbcl^<8citmig , wdthe bie .»uirreiien beä VtihUfumo,
wie birienigrn be« .yjanbrld unb ber ,'«nbuitrie butd? 11 11 1> a t te ii i d> e 1111b tiube

iaugeite Beurteilung wabri. tMuöiührlid'C Vörfen nnb Ibarenbeiiihte neu allen

©eltmärlteii, fowie ein roUiiänbigcr Mnw'tettel bei ©vrhtter ©iufe. — ,4iei|iing8-

liftr ber UrmkifdieH i'olteric, jowie eine beionbeve cyiivlten ©erioiitug«
Ufte. — (Hrapllifdif Jöettenarte nad« iciegupbiiwen iUittriluugen ber Truifehnt

Seewatte. — wlilitärlfcfie uub 2p»rtnfld)rid)ien. ©rrtonal-'itfraHbevuitgen ber

^ibil- uub ©ilitdr ©eamten. Cvben« ©rvleibungeu. — tHridibaliigr unb woli(<

gcfuhlete Ipgeeuenigfelten au« br; tHeirtioliatiprioibf unb bei« 'prot'injen.

Krey,

,'iuterelfanie tffriditäl.'fi bau blutigen.

lUettüoUeöDriainal'/fnillctoHö
huUt Wtlar*
lu'iliTfdiaflifc-'

Familienpensionat

bieflciter «$adifcbriftftrHrr auf allen ftauptflebirtrn, al5 Theater, Wiifif,

i.Mtterntuv, M u n ft, ^fotiinuif fciifdiaf ten, .^cilfuitbe ?e.

diu täßlidjeu fveiiillcteui finben bic Crlgituil*9)omaiic unb 92o«
wellen ber erfreu Elmaren 'Jlufnal)inc, jo cvfdieiut im niid)fteii Ciiartal

ein neuer bödjft feffehibcv Mtonian uou

Georg Engel: „Xlflieil llllb (Ellliel“.

lüait

für In- und Ausländerinnen.
Ausbildung inWissenschaften, Sprachen
(deutsch, engl., ital ., fi anz., span.), allen
Künsten, im Turnen und im Haushalt.
Gr. Garten mit Tnrajilata lawn ks Irul|*t» Mcitt» iw .iu. r. Wau
Sorgs. OMUjaheitsi.lt. hmiluUi l.over-

|
- i.i.rirliai-rlirt.. «r.W «nminecn nn» irant»!

iiess in the house. Auf W. Prosp.
Pnslor Hanse, Stendal (Sachsen).

abonniert Ä(;', *.„, 1.«
tiiglut' J mal iu 1

Für die Orgel.
Bellmami op. 45 „Gebet“, Phantasie,

ii 90 Pf. netto.
Boslet. op. 8 „Festliches Nachspiel zu:

j

Ite miss« est4
*, 90 Pf. netto. Leicht

ausführbar — wirkungsvoll.
Verlag von J. Mch»el«ler, Berlin C.,

WeinuieisterBtrasse n.

Musi/ia/i xc/irr Kindertja rfen

.

9 Hefto (Ur Klavlor 8lilndlg k 2 M., 4h9ndlg UM.
oder In 3 eleganten Kinbknden 2)i 4 OM., 4h 4 DM

Billige WnslfcaUsM,
Auswahlsendungeil von im Preise I

herabgesetzte 11 Musikalien stehen I

Musik-Verlag vou Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig.
Auoh tur Anulcht durch jede Buch- und Musikalienhandlung 7.11 beziohen.

franko gegen franko zu Diensten. I

— Masikgattung gefl. bezeichnen, |
Oslauderwilie Hnclihandlnng inl

TiFblDiceii.

Im Verlage der Barnewitzschen
Hofbachhandlung (Verl.-Cto. E.

Frehse), Neustrelitz, sind neu er-

schienen :

Neues Mark-Album für Pianoforte.

Carl Rühles Musikverlag, Leipzig.

Acht Festchöre
für Advent, Weihnacht, Neujahr,
Erntedankfest

,
Charfreitag,

|

Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten,

Reformationsfest, Basstag,
Totenfest.

Für Tierstimmlgen gemischten Chor
komponiert von

Musikdirektor D Zander.
Preis M. 1.

—

Sämtliche Gesänge sind besonderer
Beachtung wert, denn sie sind text ge-
mäss gewandt konzipiert und nicht
schwer auszufühven. Urania.

Diese Chöre sind als Einlage in die .

Liturgie bei Gottesdiensten im Advent,
i

AlienMlelvs.“
27 beliebte Alpen- und liebirgsliedcr, leicht gesetzt mit

kurzen Einleitungen und Paraphrasen für Piannforte von

Robert Wohlfahrt.
. \Wim der Schnee von der

Alma.
. Husestock. Holderliliit.

. Steh’ nur auf. du junger

Weihuacht, Ostern etc. sehr ^ut zu ver-

wenden. Der Satz ist einfach gut kon-
trapunktisch gearbeitet u. von gi'osseni

!

Wohiklang. Krenzzsitung.

StreicMnstrnnieiiten - Fabrik

Herrn. Dölling jr.
Mnrkneuklrcheu 1, H.

empfiehlt alle Musikinstrumente a.

Saiten, als Specialität : Violinen,

Cellos, Bisse.
Illustrierte Kataloge gratis.

Selnveizerljiie.

. Mel Hiibcrl ist hnlt gar so

gut.

.
Hin Morgen in Tirol.

.. Schweizer Heimweh.
. Tirolisch.

i. Mein Lieb’ ist eine Alpm i in,

1. Ha« Busserl.

1. In der Heimat ist es schon.

. Der lustige Schwoizerlnthe
i. l'eberin Bacherl,
'. Tiroler Ständchen.

. Wo a klein’s Hiittlc Klebt.

. Auf der Almu d<i linden ilic

Kuh».- \s beste Gras.
. Tiroler sind lustig.

. //nächst bin i hnlt gange.

. Von meinem Bt-rgli muss i

scheiden.
. Auf d<-r Alm da giehl’skoa

Sund
. Auf die Alma gt-li’n wir nuf,
. Zwei Sterndcrln am Himmel.
. Leber Berg und Thal,
. Der Hirt auf der Alm.
. Du Machslioruts Dinndl.
. Der Wandelst oa.
. Die Kappler Alm.
. Seit vou euch ich fortge-

PreiBkplt. Mk. 4.50

Th. I. II. iv Mk. 2.50

Übertrlfft durch vor-

zügl. Anordnung u.

QedleBenhelt des
Stoffes «. (1. splen-
dide Ausstattung

wohl sämtllohe Kon-
kurrenzsohl, aufdie- -

sem Gebiete, selbst 1

|dla frühere Prels-

kiavierschule
„Neue Pädagogische

i Zeitung“ v. '/7. 88.

!

Heinridislioffüs
Verlag, Magdeburg.

No. 1—27 zusammen in einem starken mit

prachtvollem Titelbild versehenen Bande 1 M.

i» Preiisslseb-.Sclilesien , klimuiinclier
,
wuhlreicher Höben-

Kurort. — Seeliöbo 5«s Meter - besitzt die» kuhlensaiireveiehe, alkalisch-

erdige Eisentrink-Quelleu, Mineral-. Moor-, Douche-Biider und eine vorzügliche

Molken- und Milchkur-Aust alt. Namentlich angezeigt bei Krankheiten der
Respiration, der Ernährung und Konstitution. Saison -EriitVuung Anfang Mai

Ei«eiiball 11 - Emtstation «iickers - Rciuerz I km. Pro«pckle
i gratis und-.franko.

Pr. M 3.

mann, Louis, "'h/,,”,
1"

Srli» iriprriiiüHer. l-iir zwei
miniere FmiicnsitHimcn. Pr. M 2.5».

ioprn:

u. (>rrlclien.
Kur Sopran u, Bariton. Pr. M. 3. .

op. 202. Eduard nud KunI-
»ihmIc. l-'iir Soinaii und llariloi..

Pi M. 3. .

op 2 iki. I>a« Lob tlei- IIAhn-
llclikcit. l-'iir Tenor ninl Bus-.
Pr. M. 2 .

Die sämtlichen vorstehenden kom
Duette eignen sich besonders zur
Aufführung an Polterabenden.

Zu beziehen, auch zur Ansicht u ml
Auswahl, durch jede Mm-ikulh n-

Iniiidfitng.

'.li» c»t unb .IKorgni ;fu«gabe

uub IliindelK-Zeltintg
;

Otto Forberg
(vorm. Thicmers Verlag

in I.ejpzlg.
•l'liitifr mfainmru iilr

|

,

Als bestes musikalisches Bildungsmittel empfohlen

Professor Dr. Carl Keineeke’s berühmtes Werk
Solo-Pistonist
Bei der Königlichen Militär-Stabs

-

niiiKik des lingimentes Urcnailier »ml
•liiger im Hang (llidhnid) wird miIoii
ein l*lN(unlNt gebucht: derselbe nms<
»iisgezcielnieter Solist und zugleich
routinierter ttrcliester-llliisev sein.

Näheres erteilt Herr J. A. Apol,
Hini)itiniiiiii, Koningiimogiaelit I llnng

„Kille der l-eizeiulstcu NoVtlÜH-H ist

*nul I.acumbe*»
l'riihlin|;N-«täudeheu.

werden sieh »ii der rh>Liimischeti
teile des im ltHliuSen Opitsi eiTrciii-n

.Mnsikal. IliutsiVeund i
H«o No

Lacombe, Paul, Aubade
printaniere

(FpühlingS'Ständchen.l.

ginn] M.
leichtert

Fiir Pinnofprle 2hdg.
Für Pianofort e. 2hdg.

|{. Schüler M 1.25.

Kür Pinnoforte ihdg. M. 2. .

Kür Violine und Pinuoforte M. 2.-.
Kiir Klöte und Pinnoforte M. 2.- .

Kitr Violoncello und Pinnoforte M. 2.- .

Fiir Orchester. Pnrlitnr und Stimiuen
netto M.

Kiir kleines Orchester. Stimmen
netto M. 2.:>».

Verlag von Otto Junne,
Leipzig.

Neu! Kolossaler Erfolg! Neu!
Kompositionen von Rudolf Förster
(Komponist des Walzers „Wie süss*'}

für eine. Singstimnie und Klavier
(oder Klavier allein).

Wie dev Blitz, Marsch mit unterlegtem
Text M. 1.

Ich habe dich so lieh, Walzer. M. 1.

Schlittschuh-Walzer mit Text, M. 1.

I'itter Bosen ., ., M. 1.

Von diesen Kompo9. wurden in kurzer
Zeit über 700» Exemplare verkauft.
Zu beziehen durch alle Huch- und

Miisikaiicn-Haiidlungen, sowie direkt
von der Verlags-Handlung

Rudolf IHcti-leti, Leipzig,
äussere Liihrstr. Nr. ll.

üetie Walzer!
Kolossaler Erfolg!

Bm-uloNsi, JK. Gitana.

I.owtlilau. C. Venctia.

Ausgabe f. Orchester ä M. •>.— netto
Pft.e. 2 hdg. ii M. 2.— .

Pfl e. l hdg. ä M. 2.5o.

Verlag von
Durand & Schoenewerk,

Pari«.

AlleinVertretung für Dentschland nud
1 lesterreich-Ungarn

E. llatzf«!«], Leipzig

.
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! Musikschule in Wernigerode
Olli lliirz.

!

Klavier. Orgel, H»nimmum. Viril in«',

,

Vio'otw’f’lln, Tin-nrie und si 11gerne ine i

. Mlisili« iS'fillsclilll'l . Ausbildung voll
den ersten Anfängen I»i s zum Kim st)er
und l.t'incr. IViisjnn im litt in»- des

|

' l’nt erzeich fielen. All-s Näher« dureh d. i

!

Direkt m- Rud. Wendel.

10 nein* Onxinal-t'olip eis
mit Not hi „wie der erste Selinee 11 etc. r

•vj IT. gcg. Kin sein], m Briefmarken. I

E. Demuth, Berlin, N. Klsitsserstrns-e Jli.
|

1 me- IVKusilc. tn I

synijdiuiii'iiies ulu-v bcrübtiiü1 Si'iubl’iMtltf.
1

f iijt’ fen ®kftl't)v:it . frontu, 'illetmt tiub
;

itöciiM*ii'fii. itfii £. u a r t

r

1

1

e » fiir .lila

f «•
, >1!

i

p l

i

h t, 1'rai i cl; « mit GvIlP uni h kn Sir i

jene ui' ii 'Hirt^rfrii. Sir crbaUcit fir ti'iu

flrit i» einem Viuttr in Om foritniainitrn

iirvKi
;i, li'p Sir and? Mliifirr- C.iiarirüe fen I

'jjtojiHt iiiip Sr. i2 dinbevt io wie JUiuiirr- i

C.uUUettr feit ;V ’ii*. gutm mrl mtb Sr. 3dun
I

fest l> rfern tu eit ton neu.

J. Ii., FrelluirK i. M. l) übln'ii eie •

rinnn jeteu Sllarkritifinimmt fiir „tfiiiftir-

uub S)ii!ibgdi'nfginiiii«iftit" «ii« fern ältere.
1

üiljMi’» 3 :e Pir Snumotikkru'vii feil

v. )t e l’ 1 1 v i'Wriinimirv, etimg.wtj et er

Jllrf?. m ii g r 1 e (die erlief', tprtSlau''.

II. Ii., Item 3 L»ir lud'red’ eit I

mir il’iuiil fi litte, wo bin- im? fi'U Skrledern

tugofd'idt Inerten. Wer In firn 3k ficb im
;

iifrigen «nt* ,M’r euieiiee gonhulto* Uri eil
j

itt frum mit een Cf er een G. (ii.

Ii., I'lederboni, 2 er ‘tkrlng feit

Jlttg. G r ii n t i.t'iimfurfl) hat eine (irefic

.’lit.tiifl een 2neuen filv .«lafier mib 3Ue |

I tue fermiss ;irlief eit itnp Wirt §(mni fid*cr .

auf tUrla11401 fcao •ISevteid'iiii« bovfotl'oii ein
|

knbett. Sie feinten tan« bn* .Ahnen ^«ffetite

mit fielt.
[

IC. B. 1» II. Tiuftt.ir XotiLiii'Mibirii

leerten Sie üu Peru, Tie ('lliobovtiiifl bo*>
j

ffer« fkfrcmbtl i

K. I».
,

OdeMM». Urner feilt JJmm'tt

Giifcbiul mir SU'refian f-fruf S'dnintaiui

.’lnffiWie fiir Pir „-.'ieue imifitahfrt»« lieilmifl".

„ritftp'Sl'ilitbler" l'iefi ei» 'JWufikrflttl', leel

ihcnt SU. 3 cf. «ngobörtc. 2 ie anderen 'lamoti

frjtefcn jirf auf U'inisffit nnf finp leilltiir
'

It.fie tyeietei'iuiuiien, tfelcfeti css iei.it noch go

Ciitat, ;u mf?fiifi(i evett. A-EsC-ll rin muii
’

taUfctu'v Si'omn.

F. W., Diinzi^. 'hknbnt Sie fief, wenn

Sie uadi einer Stelle iticfen. an Pie S'iiln

i iv-'JJliifilevl't'rfe Berlin, ’Jriebricfitrafje am,

epev mt ta® 'IllttfU ')iad'leet|iiitiiil'tlvemi be§
,

Vereines fSevlinev SHufikv. Berlin, Wlnbett

firajte 1 13 . .tumtelt e* fi«f tun Sortfeitiin,i

bt» Unterricfie-j, fe Werben sie eine treffliche .

Uittorweifmnt lit bre '.'.Uilitür illiiiilicfiili'
]

'ilcrliu SW., Seiufttlemei'ftraftr ü. bnr* 2 i

t

retter fi>. •üucffcl,; erhalten.

„II ii ii* pro miiltlH.“ t>r tiL’nnidi

war erfüllt, fener Sie ifn ml fijieff n>dien

haben , wie fei bie muiifttliiilie Sicil«t«ie J«
1

^Jr 5 ber Dleiiril 'i'lufilsjieilunfl b 17n1 .it.
j

üiicnit Sie ein '^reiinb fon 11amt lenen finb.
j

mtb fca4 werben Sie als Gleiß enfpielcr ii'tn,

fo {eben Sie du icbci V'icb fiir ein 9J

i

0 -

l i u (1 ii cf an. Singen Sie bie Cbenlimme
,

auf 3l’rcr (öei)ie. Smben Sic eS 110 d« nie \

feriudjff

K. S., J»tolno. 2 ab iiaitjc eUjitelt in

brr SJefaiumg ber Wultarrc, bet fauic mtb

iWanb flinc. 'geringe hen T' v c i 1

1

p f f

& fc> «i viel werben Sie eine gvofic Üiiiöwaf«!
|

fon Stliefen mtb Schulen fiir biefe i\tti!nt-

111eure erbaltrit. Gbcnfo iwliiijdie Innie.

eine pol midie yieterfammhiug mit bci,if-

filgtem beutfeheu leyte ifi 11118 ni.f't befamit.

Taacßni bringt Sterß.ireene elfbiinbigeo

üiolfediepirwert biinüci'e nebcrfe(miifleii ff 11

flawif-hen stiebern. Am Öerlage feit §. Ci-

tolif (Sirauiifchweitti werben Si: fiir AI*re

3weite «all et' finpen. mtb iwar in billigen

tmb f l'Öneii Sin8gäbe 11 . Aiir bie ^itbrr,

welche ein f«br batUfatu 9 uub beliebtC'S ;>hj

fmimeitt ifi, erhalten Sic ba vclf'jtiiittlicbc

2änjc uub aitärfctic, fo v'ie ent il)Olf$ltrber- \

albtim in iwedmüftiger 'Önarbeituitg, i «

Spieldosen HCl Instrument
1

mit *uswnliteltnr>n rill. nim.*H d. vi<ti.

Noienscheiben
l

" ü
?
lkw

,

cr
J'
e
n
7
-«

spielt 1000v.Stlickt, *
j!ii- jr• n* rn kn«

f

vcm allen instr.
nur das beste /.» s<dir mii s^i^r. I'ntmni !

A. Zuleger, Leipzig
;

f
Grosser Erfolg
auf V.amlpnrt Ion !

’JI« lieft, all iififiuft nun. In 2 Stb.
mtd,> von niebt imififal. gebilb.

Vrmeii ju erlernen. — Mein
Spicl.settn ! — tWiifierfiiid mit
Schule i 1

0

. gefl. 'l't. 2 .2 :., beffere

C-ual. an. ibimt fevlutige
Ur.sGaitv. ttr.u. fee. aitiredjt».

Carlo Rlmatel, O-nsden A. IV.

ill«r Art fiir Urcdieslcr , von (len

-ii 11 fliehsloti Ui» zu den feinsten.

Zithern.
•dpeniT Fiilirikation, Guitarren, Man-
dolin n, Salten, Aoourdeons, Mund-
/tarmonllcas, sowie alle Luxusartikel
mit Musik liefert untov vollster Ga-
rftutie hillipKt

Moritz lliiniin,
Musik- tust rnmeiiLotifalirlk,
M.trknruki rlirn i. S.

IHitst viert e Proislislo kostenfrei.

:> itciif Mt\m
n>cld)c licvuorrniirubni (hfotfl

Imbcn.

Gambrinus.
ÜMevlifb für ^nritoit

mit wuuiicrbcfllcitmtfl fomtumim
111*11 .s>ciui- Slörfrfiflcii.

s^r(id)t=

i»ol(e Vliiöftntluiin.

^veiG t)l>

Trinkspruch.
Weiteres UÖ?ii»Ucb niit Stlauicr-

l)C£|{eiimin tinupouicvt uoit Marl

^olliu. ilirndiiuollc '.Hnöftuttmig

fit v ^ciior ober Bariton.
'4.ivei« GG ^fg.

Uriisstmir flas Monde KM
am Rhein.

Atir mittlere Stimme mit MUv
pierbcnldtmifl fomponiert poh

ÜtMU). .'peiier.

'^rcia tiö '4>fg.

P. ,1. Tougor in Köln
am Rhein,

Fragen, st bunte iih nicht bureb pic

GSiite riitee fieter^ ber 'Hemm UÄufif-Hdtimg

bie tübrefte bc8 früheren Seminar- mtb
*01nfi{Ii'bra-8 2 b e e b p r Ä i e U? i $ erfahren >

C. In ß. Stuire ein itefer bicfeS Slattcä

fo fremiblidh.. bie geflenWlirtige Äbrrffe fon

itri, mtargarctc UH il 0 f di ,
SäHgeri

n

(2^h«atmiante „Ullavgot fielm") anjiigeben ’i

Eine Solo-Violine
von sülittncm, kräftigem Ton ist für

den billigen, festen l*r<ds von 130 Mk.
zu verkaufen. Näheres unter A. W.
Streli lcii-n»4«^«»' Sedanstr. 6 II 0 .

i
li. Jacob,

Stuttgart. S
Reno nmierta Fab ik von

Musik - Iiistruniciitcii SBH
aller Art. WSr

Garantie für solide Arbeit. Billigste

Preise. Man verlange »11 . Preiscoitr.

Ai über Zil.ltern,
|j|

Bi über Hanno-
Violinen, Cello?, II

1 niltns, Blnsin-
Guitarren, Sai- [i( strum. . meeb.
ton. Bogen etc. I|| Spielwerke et«.

Unter dem Allerhöchsten Protektorat Seiner Majestät des

Königs Kar! von Württemberg und Ehrenpräsidium Seiner
Königlichen Hoheit des Prinzen Wilhelm von Württemberg.

Internationale

Gemälde-Ausstellung
STUTTGART.

Hervorragende Gemälde aller Nationen.

1. Mürz bis JJO. April 1801 im Kgl. Museum
<1 fli der bildenden Künste.

.^ch»w Schreiber, xn - « l

* £ z'
j 1] j

H-f London ^Hamburg Ö I
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Estey-Cottage-Orgeln ^
(amerik. Harmonium«), dag schönste, preiswürrtiRBte Harmonium der Welt^B
für Kirche, Schule nnd Haus (über awooo in Gebrauch* empfiehlt, zu beque-
inen Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000 NH

Rudolf Ibacli I

I Erste flentsche* Saitea-Fabrili & Manflolin-BananstalT|

9 von Iirnsi Tollert, Rom, C. *
1 « 1)9 S|iecialiliit: l*r(i|mi'ter(c quintenrciiie Salten eigner X
Z FrHlMiiliiff ! *RB Z
Z En gr08 . — Preislisten gratis und franko. — En dOtail. Z

§
Violinen, Zithern,

Blaningtrumcnte, llar-
monlkasetc am besten tl.

billigst, von der altreu. Instr.-
Fabr. (’. O. Sclinnler Jr.,

Erlbacheistrasse vsf»/'>o

Markneuklrclien I. S.
Kataloge grat, u. franko.

Rheinwein.
Gegen EinsendnngvonM 30versende

mit Fass ab hier so Liter aelbstgokoliortoc

gatsa und Woiccu/oin f**r dessen
abgflligenaa WTüiooWCill, absolute,
Naturreinheit ich garantiere.
FriedrichLederho 3,0 cor Ingelholna.Bh.

|

Die Mittel za der

Haarknr
(s. therap. Monatshefte 11 . 12) sind stets
in der Adler-Apotheke zu Pankow bei
Berlin vorrätig. Preis mit genauer Ge-
bi'auchsanweisnng Mk 5.50.

Allen denen dringend empfohlen,
welche an übermässiger Schuppenbü-
dung, an teilweiser oder gänzlicher
Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und
Frauen mit vollem Haar deswegen, um
aus einem starren, strähnigen, glanz-
losen Haar wieder ein biegsames und
elastisches Gebilde herzustellen.

Aufruf.
Wer den edeltt Zweck der Heraus-

gabe der besten gesammelten Werke
des Thüringer liomponlNten
laiilwlK Itochner

(
178 ;— ißtiO) för-

dern will, möge beisteuern und bei-
treti-n 7,unt ..Lmlwie-Boeltner- Verein“
1 Kassierer T Ii. A p e I , Herford i. Westf.)
gegen Verabfolgung von Werken des
Genannten.

WUegen Erkrankung des Eigentümers”* verkaufe ein sehr gutes altes

Cello,
nngek. z. M. 1000 , z. Iicd herabges. Preise.
Wirrie* ai, Westleid b Sibbesse,

Hannove r.

Ein prachtvolles Amatl-Cello,
~ ’

. n Camlllu«-Ce Io,

„ n Rugoeri-Cello,

n
. „ Jaoobut Stainer - Cello,

20 ital. u, and. Meister-Cellis. Grösstes
Lager v. alt. Geigen u. Viola, worunter
an sehr schöne echte ital. Instrumente.
Atolier f. Knnstgeigenbau 11 . Keparatur,
f. der. beste Ausfuhr. Zeugnisse erster
Künstler besitze. Special, quintenvein
hergestellte Saiten. F. VI«, Edler,
Geigenmacher. Frankfurt «. M.

Soeben erschien nnd
wird gratis und fran ko

versandt:
neuester illustrierter

Pracht-Katalog
über

Für Zitherspieler.
J

/„Da Capo-Albums“/
JTfür Zither."^, I

«Soeben erschien der IIT. Band Itiervon, mit folgenden
I)a Capo- Stücken;

s ® „Donanwollen-Walzer* von Ivnnovici.— „Carmen- ^

5 s Sylva -Walzer11 von Ivanovici. — „Zitherklange“

® g von Gienncbach. — „Gebet einer Jungfrau“ von

g H ^ Badarzewska. — „Gruss an Deutschlands Söhne“, i

Z s 1 Marsch von Berndt. — „Osterglocken“, Phantasie

J -* ^ von Hartinann. — „Schmeichelkätzchen“, Polka

t. ® ^
von F. Behr. — „Das höhe Lied der Liebe“ von

^ ® U. Förster. — „Spinn, spinn!“ Schwedisches Lied.
* 5 i — „0 dass es im iner so bliebe“ von Heiser. — ^* * Walzer über Hcisers „Ach einmal blüht im Jahr ^Ly k Id k der Mai!“ von Förster. — „Blau Aenglein“, Ma-

(I Rilzurka von Eiehlcr. ^

Also alles Nummern, die jedem Zither- I

Spieler Freude machen.
J

Da Capo für Zither Bd. / 12 beliebte Märsche Mk. 1 50. f
„ // dto. „ 1.50. i

Neu: „ /// dto. „ 1.50.
)

Leipzig. Carl Rühles Musik-Verlag. \
(Köln, P! .J. Tonger, Hofmusikhandluug.) k

(Violinen. Cellos,
Zithern, Guitarren eto.)

Hamma & Cu
Sailfii*3itftr..gabv»!,

Stntlflavt.

O Wprlnihr S9ranf *sntgehend'
gjlt 1 » CbMlUl mir, N’aclits leuch -

teiidem Zifferblatt. Mk. 4.60
N'acbn.Jll. Preisbuch ii. Wnud-
Ta-dien nitre 11 grat. W. F.

^S-S^dr. Srumbach, Pforzheim (Baden).

A. Beuthner] Violinen, Celli,
Markneuklrchen I Zithern, Saltenft fc.

In Taktierstöcken
fertigt nur das Schönste E. I,n**lg
Elfenbeinschnitzer

. »renden, Reit-
bahnstiasse 12 . Abbildungen fran

c

0

Olc lu<«tifce Nclillttenfalirl.
Polka mit Gesang, Schellengeläute u.
Peitschenknall. Für Pianoforte 1 M

,

für 1 Zither 0.76 M., fiir 2 Zithern i.so M.
—Verlag^-on Otto Pariasei, Hameln a. W.

I Edmund Paulusl
I Masik-lDStminenten-Fabrik I
I Markneukircheni. Sachsen I

Prachtvoll illustr. Preislisten frei.B

Komponist gesucht'
1 für ein Libretto zu einer komischen
Ope-. Offerten an Rudolf Moase, Stuttgart,
mit er OhiflTe N. 1781 .

|Keine Ci^arremuehr!|
durch Erfindung der

Glas -Tabakspitze
.

1 St.Probe in Etui furTMark Briefm I

von Gustav Pickhardt, Bonn [
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^infriiiff »oii iSiiiofifit.

„,(icr6ftlicb
4J.fin tlrinrt yut fiir eine Sing-

nimme tu :t »rgltttung hcS %iianeforte

von Vrune äi)a titelt. Srrlag ton

:l(aabr & 4! t o 1 1' o so in Srrtin,

,,'ü.inritni", k’irb für eine Singftimmr, fom

Voniert t? eit C. & 1 1 c tt l’ o f f e r. 'A< :r l a

g

ren Oefcrfiter S?ug in Üeinjij.

,,'Jlbfdjieb B*m Hiliciit", für eine «ing--

Itimnie mit äkglfiiu.ig te« ^taneforte

von Äbolf Äitfllor. SJerlog wm G m 1

1

'idrbfce in (Berlin SW'.

„Stuheutcn-, Soitmtcn* unb ipölfc-igot-

pourri" über beliebte iidf-iliebev für

fllabirr uon ,1 e h. ft » . fl a n i e r. Strlag

von 3- 2 enger in flöln.

.,'ir'cnitit «'unü’ii", 3Harid> für ^ioneferte

reu t2. 88 fl r ring er. ®<tl«g beit 31 ug.

(5 ran; in Hamburg.
„Scrtltabc", für Senerftimme mit Scglei

rang teil ‘UHinner^ev unb 4Jianejovtc

tomponiert bei! 91 b 0 1 V b fl u fl I c r. 4>ers

lag Den Gmtl 88 ebbe in Berlin.

,, Jcutfrt) .fjflflolnnb'', für eine Singfliminc

mit »cglcitimg be« $ianofcrte von 0.

S <b b tt b 1* r r. Verlag von SB 1 1 b f l m
jluöfc in SHunabcrg i. Satbfett.

Butenrätfcl.

[
e '\- II

I

:6?~=ee^ 0
--

0
\** \\

** dim. ——

JfUiHUruna lies Hätlcls in Er. +.

Wtflltr — Ulcftler.

:l(id'tißf Sbftingen be« iKütfelo in «r. 3
ianbtoi ein: SHaria ffvtd, Hamburg, flarl

„t. ©elbbcvg . Iteipa (»öbmeni. »ermann

£cbn?oVc. »aberSieben. Smtn.Skd, Gftlingen.

Vogrl, flonrettor, »eebteiv. ». <5d>riiber,

Vteffer. UBUbelm 'Nagel .
tifiiinßcn «. 31.

ftranj flrug. iUafialt. Online SBrtblg. »»>

ibenburg (Sii'tuebeiO. 91 . »ernbl , 01*1.

t5. fc. au« IHeiebenbcrg ('lUMuncti!. »erilia

',c«fe . ©riefen JKidrarb ähbir. flamm».

$s. »oft. ©erlin. .Vitob Mriegcr, floln.

,V ©abvura, VftSfoivi?, 0.='s. 98. S«nb»

mefier, ©flren. 3- »iUcnberg, ttuAuflfcfyt.

ÄvaiM äÖofeiftbo’oSti, {HiWltfib. MUi 'J)lat
-

tauet*, feeipa (©bbinrnl. ©. Vorrpp, fcünr«

barg aobannefl ffieiic, flameiti. ftran»

5<Miepb«fc, flöht a. «Hb. ftranj ftnl!. Wiln--

ifcii. ftranj flliminerer .
»arl>p. Wartba

Euere«, Zrämpfe i. ». MaKBrrnffr, ®i*vait.

»a-jog. Almau fii. Sjöpiirv, ©ilftro'v. Ib

•Üi'tfcmann, »odnmi. »Verb. SKilUrr, Ggev.

fl. ,<s. Center, iöobeiiborf. SjenrirtK Stuten,

ToeSburg fBwbcrlanbO- <s. ftörfta-, fflinjig.

Sepbic @*orn, SHartir*. Ülinnn Stabt--

milüer, 91mb«bürg i. l& Cito »utb, 9lnnm-

burg a. S. Ä'ÜÜ Scbilnbofi ,
äSilmStorf.

juimtbSHSbcu, Dlbenburg t.0r. Sian.^ricbr.

Slubrnmtj ,
»vag. illavie Sangenmawr,

Xraitnfiein. Sjaitö Jüorfter, Ggcr. ülnna

»rat fl feit, Sion?. 98. ©euteSfelb, Warftrtb

i'Ibelbclb »auermeifter, 3libni(. 3)1. v. 3l?i*
\

linjfp, St. Petersburg.

Musilt»llen-llörse
(Antiquariat)

j

Berlin S.W. Zimmer-Str. 62 .

OrÖsstfts Lnffpv neuer und geliraurhter

Noten jeden Genres zu Uusai-rst bidigen

Preisen. Arikaul' gut erhaltener Noten.

Kataloge grn'is nnd franko.

In. Stainer Cleige,
grosses Format, billig zu verkaufen.
Gefl. Offerte sub Chiffre V 1«78 an
Rndol fWosne, Sin ttgarl, erbeten.

2 religiöse Lieder
Gedicht von Julius Sturm für

Gemischten Chor v. 0. Hochgl&ck.
Treis zusammen 2 Fra.

Zu beziehen durch die Musikalienhlg.
Gebr. Mag. Leipzig, St. Gallen.

Violinen,
gefertigt von; (Mathias Hornsteiner—
Geigenraaeher, Hofschmied in Mitten

-

wald an der Iser iB03t vei kauft Schmol-
Ihtger in Miedernau (Württemberg).

Schriftsteller
würde einem angehenden

Komponisten
heue Gedichte zum Komponie-
ren z. Verfügung stellen, event.
auch sich an dem Risiko der
Publikation beteiligen. Offerten
unter Chiffre A. 1791 an Hu-
doli Moaae in Stuttgart.

’ A. Williclnij
— - —-«'V5- Weinbau <3X*-

Hattenheim, Schloss Reichartshausen,
i —-----

—

Weingutsbesitz iiu Rheingaue:
Schloss Reichartshausen, Rauenthal, Eltville, Erbach, Marco«

^
brunn, Oestrich, Hattenheim, Hallgarten, Hochheim, Rüdesheim,

f . Eibingen, Assmannshausen.

Hauptbureaux und Kellereien:

9
)

Hattenheim, Schloss Reichartshausen

Eigene Häuser: Wiesbaden, Berlin W. 8, Wien \M

; Fthein-Weine
von den billigsten Tafel- Weinen bis zu den feinsten

llochgewüchsen.

Neuestes Mark-Album für Pianoforte aus Carl Rühles Musikverlag, Leipzig.

Soeben erschirn ilcr zweite umfangreiche Band von:

Lieblinge der Volkskonzerte

\

Album musikalischer Nippsachen.
10 brilhmto, aber ziemlich laicht, ausfiilirbaro ( ’liaraktHrstücke fiir riannfurt-ß

/iisaimneii In einem Bande für 1 Mark.

Der Inhalt dieses zweiten Handos stellt- dem des ersten Bandes, welcher

innerhalb dreier Monate 3 mal neu gedruckt werden musste, in keiner Weise

nach, diese „Lieblinge'
1 werden bald die

Lieblinge jedes Klavierspielers
sein. — Das neue, brillant ausgestatf cle. Album enthält die folgenden Stück»:

o
s:
.0

03 iV«x/.v>, //., „ Traumbilder linuric.

Faust, Carl, „Eine heitere Schtittenparlie“ (mit ’J'r.rt 1- 0,

t.

0. oä M(lUhr)/, Jul. Ihrm.. „Echo im Walde". 8
03

Martini. 11 „Herzklopfen“. .1?

FiIrnberg, //., „Die Schmiede im Walde“. 1
Malthnj

,
Jul. Herrn., „Spharen-Musik". V Q

0)< OQ Cooprr
,

irM „Loin du bat“. \Vaf.:rr- Idylle.
0)

a Matthey, Jul. Herrn., „Aufzug der Wachtparade“. ä

i%
Neofee, //,. „Ein Tag in den Alpen“. N

5 Schuster, IT., „Abend-Ständchen“.

fS, Uiidnlf »enhardi’x SSx
fio

iVS,r
chEi8enacli^g;

Gartenl.lb(8No.l3,1879No.5. ElnzigeAnst.

Beutsclil.,)! mehrf. staatl.ausgezeichn,,

zuletzt d. S. M. Kaiser Wilhelm IL_
Gegi-n i M. in Hi ioiiiuii kon versendet

franko | Krouzbüinl

Werders Italien. Arienbuch.
Sninnilg. v. 200 Opern u. Konzcrtariei».

Fr. Eufl. Köhler in Gera- Untermbaus.

Neliuiid’i

Klavier-Stimmmaschine.
Mit diesem Appnvair stimmt man

sechsmal leichter u siehorer als mit dem
ge\v«»liti liehen .Stimtnhaniliier . * s kann
jede schwache Terstoi damit mit l-ichter
Muhe stimmen. Zn bezielu-n dnreh
Josof Schmid

,
Kapellmeister in Rochlltz

in Böhmen Preis pr. S:. 8 Mark,

t/orbereitvmg fiir Pu- jvrriiuiüigeu«,
" öfllturid)-, »limnner imP '.Hbiturieu-

tntpiiifnnn i. (ilriifbr ;liii lind' nt. ;1nfti*

tut Moesta. iiiivktor. Dresden.

Köuigl. Konservatoriuin liir Musik
(auch Tlieaterseliule) xn l>res«len.

*7 Lehrer. 4n Lehrfächer. Ausbildung vom Meginn los zur Reife Aufnalime-

j

prilfung am April. Kintritl auch zu anderer Z>'it gestaltet Prospekt und
• Lehrerverzoichnis durch den Sekretär.

zur Reife Aufnalime-
staltet Prospekt uad

sor Lugen Krnnlz. Dir-’-ktor.

Nthönlicit lies AnllilKesiHMH
wird eireicht durch

Leichners
Fettpuder

und Leichners Hermelinpuder
(beste Gattung Fettpuder)

Gesichtspuder für Tag nnd Abend, fest hafteml. macht die Hont schon,

rosig, jitgcndfrisch, weich: er i-d uns'hädlirh und man sieht nicht-, das»

man gepudert ist. — Auf allen Ausstellungen mit- ih r goiih-uen Medaille

ausgezeichnet; im Gehrauch beim höchsten Adel, der ganzen Künstler-

weit- und ist zu haben in allen Parfümerien, jedoch nur in verschlossenen

Dosen mit der Schutzmarke „Lyra und Lorbeerkranz". Man verlang«

|0~ Leichners Feüpndcr. tÜU

L. Leichner,
Parfiimeur-Chimiste, R P Hin

Königl. Hoftheaterlieferant,

Tiv* an ertamu l'cftru «n? l'illigftrn

Eingeschossenen
.l/igdgewchn- , Revolver, Luft-
gewehre «nt Tesehins ohne Knall
•te. licfi’vt nur al'eiii tir

Ifealsdie Wafleiifnkrik

Georg Hnaak,
Rcrlln SW.

212, Friedrichs! r. 212,

:Ki'i;i} tUllftv. »rritlniru grati« 11, franfo!

MU&lk Preisliste freitn u o / n Wilh . Aug . Otto.
===^^== Warkneuk irchen i. 8.

Q E. Aaimnann,
Uhi'en-Fabrik

I u. Versandgeschäft,
l.eipzlg. Könicsplntz 6,

j

Bm—

J

-> verschickt. Preisvcrzejch-
m#. Hisse von Re qu ateuren,

I
Wanduhren, Weckern und
Taschenuhren, Ketten, Gold-

waren.

|

gglLeicliter Nebenverdienst
: für Jedermann! Tfl
Prospelif. irrat. E Hay n , Waumbur g | Sn ale).

Die besten Flügel und Piuuinos

liefert Hud. Ibach Sohn
Hoflieferant Sr. MaJ. des Deutschen Kaisers.

Barmen. Neuerwev 40, nnd Köln, Nemnarkt 1. A.

Herren-A'izugsstoffe,
j

I

wie Riirkskins, Kainmgnrne, Gheviots, !

s hw. Tuch«, Wasr-hslollV etc. liefert. ,

j>‘d. Mnss liillig n. re*dl. Muslcvkoll. I

,
p»attr*-i. Egmont Hammer in Forst i. L.

|

Gi o.s^crc Magazine, die gegen Sie lluu

g

1 ritics Komim-sioii-lugcrs den Allcinvcr-
|

!

Ivbiii' hcsM-rcr Piauinos und kleiner
i Flügel zu iihcruc.limen gcn -igt. sind,
I wohn g“H. Offerten mit Bedingungen
und KcteionztMi unter II. ^.1510 an

|

llniinentiteiii A Vogler,
Stuttgart, «inreh-hen.

1 echte Ainatl zu «non M., fein erhall..
. pnicbtv im Ton fdoppeltes wertt (gross i.

1 echte Iranz. Melntergetge (Claude
Piernay 1 70<* M .praelil v. iiu Ton «gross 1.

1
1 oltc. gut evimlt. ilitl Geige (klein)

,
M- gegen Sicherheit zur Ansicht

1

Cantor Book in Schaala ! Rudolstadt.

Zur gell. Beachtung!
Aus einem Naclila-s« ist. eine alte, gut

erhaltene I»feislcrgclge mit sehr
schönem T«>» zu verkaufen. Dieselbe
kann geprüft ivi-nlen und nimmt Ange-
bot e entgegen

J. K. IMrtfl*,
Phot<)grnphie. Postatrasse r>. S.

Stuttgart.

Aug. Kessler jr.
l

(friiln r J. C. Schuster)

lidllKlMl

I

mIHI Hin IlHIB 1

1 liVtilltHlDÜilllll fl

in Markneukitclieii (Sachsen)
emplielilt alle Arten von Streloh-, Blas-
u. Schlaginstrumenten, dnren Hestnnd-
teile, sowi-- deutsche n. Italien. Saiten
nnter Garantie zu ansserst billigen
Preisen

.

Cucro -Vero
in WUrrelform.

^|cdcr ^ürfcl
ist in Sfiunol verpackt

und sind
100 Würfel -- 1 Pfd.

Tn Cartnns 25W ürfel 75 Pf.

„ „ ito „ 80 „

Hartwig & Vogel
DRESDEN.

4711
WCm-CRYSTALL\

SEIFEN
Ia den Gerüchen : Bose, weises

Rosef MaiBlöchchen,* Reseda,

Veilchen and Eau ds Cologne.

Der hoho Glyceringehalt In Verbin-
dung mit feinster Seifenpasta sind
Vorzüge, die diese 8eife fürPersonen
mit empfindlicher Haut unentbehrlich
machen, durch den köstlichen Wohl-
geruoh Ist sie der Liebling der feinen

Damenwelt geworden,

FERD. MÜLUENS
„Glockengasse No. 4711“

• KÖLN. r



MT Weisse Neideu»toffe ^
ca. 130 verschiedene Qualitäten — direkt an Private — ohne Zwischenhändler:

von 95 Ffg. bis Mk. 16.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei — Muster umgehend.

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Depöt in Zürich (Schweiz).

gönigl. und Kaiser!. Hoflieferant.

9

4.4*4» i4>4.4>4.4.4»4-i4.4»&

I A^aöemie der Tonkunst zi Erfurt, |
-H neugegründetes musikalisches h-

-*f Kunstinstitut und Musikpädagogium.
~*t Beginn des .Sommer-Semesters 1H91 um 6, April. Lehr-

gegenstände: Solo- und Chorgesang; Violin-, Celle-, Klavier-, Jl |

Orgel-, Partitur-, Quartett- und Ensemhlespiel
,

Theos ie, f
Musikgeschichte. dramatische Ausbildung etc. Sprachen: I

HF italienisch, englisch und französisch. Lehrkräfte: Fron Lina f*-

HF Beck-Salzer, Herzog). Brannschw. Hofopeinsnng. ,
Wofknpell- -fr*-

-*f meister Büchner, Gustav Berger, Dir. Bosenmeyer, Joseph i

j Beringer, B. Teichmann, Kat Viktor Herzenkron, '

j Jiilirlielien Honorar je nach Klasse und Fach: j
4"

3 Mk. IfiO bis 250. £
Fxtrakurse zur gründlichen Ausbildung von Musiklehrern

H- «nd -Lehrerinnen.

H Prospekte gratis durch die Direktion, welche auch p-
-H die Anmefdungen schriftlich oder mündlich möglichst f-

^ zeitig erbittet. f»-

"*| Gute PeiiHtou wird nnehgeiviesen.

»Sprechstunde« an den Wochentagen von 2 l I hr r~

15 Willielmsstr. ln, pari. f
3 Der Direktor: Hans Rosenmeyer. £
^ Künstlerischer Beirat: Hofkapellmeister Büchner. £-

tt tttrt*ttfTTtTTt

Zwei Bravour- Walzer
(leicht) für Eianoforte il 1 Mark

, erschienen
in Carl Rühles Musikverlag in Leipzig,

von Paul Förster über

Peters
j

und über

berühmtes Rheinlied : I Heisers
„Strömtherbei, ihr Völ- 1 Bra VOürlied

kerscharen “ . . . , . ..... „Ach einmal blüht im
Diese Komposition ist

! Jahr der Mai.“

als Walzer neu, wird" aber seiner reichen

Melodik halber den gleichen Riesenerfolg er-

zielen
,

der mit dem nebengenannten humo-
ristischen Waliser über das vielgesungene Hei-
sersche Lied erzielt worden ist. Monatlicher
Umsatz davon ca. 1000 Exemplare.

ir 1 * •ere krenzsaitige, grossartig

schöne

Konzertflügel,
welche nur einige Mal in Kon-
zerten von

Künstlern I. Ranges
gespielt wurden

, sonst aber ganz
neu sind, sollen wegen Neubaas
u. Räumung meines 2. Lagers zu
ganz ausserordentlich billigen
Preisen unter günstigen Bedin-
gungen abgegeben werden.
C'arl Alands, K. Pr. Hofpinno-

fortefabrik, Coblenz.
piano-Niederlage f. Hamburg gesucht. Off.

“ H. N. 542 an Rudolf Moese, Hamburg.

1

Verlag von Car! Grüninger in Stuttgart:

Prof. E. Breelanrs

Garantie-Seidenstoffe
I
direkt ans der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.

I ... a'so au» erster Hand, in jedem Maas« zu beziehen.

„ Stets «las Neueste in schwarzen, farbigen, schwarzweissen
u. weissen Seidenstoffen, glatt nml gemustert. Foulard u.

Kohseide-Stoffe. Sammete und 1‘elncheete. zu Fabrikpreisen.

Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

Klavierschule I
piANiwos yi

- op. 41. =E=EEEz-

Anfangs- und erste Mittelstufe.
3. Auilag«.

Preis brosch. Mk. 4.50. — kort. Mk. 5.25. —
•

gebdn. Mk. 6.—

.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.
-xx

.... „Ihre Klavierschule erseheiul mir nach gcmnht hurclihieUt
durchaus zweckentsprechend u ml im hoohsten Grade In'iiuclihar, und
verfehle ich nicht. Ihnen hierdurch meine vollste Anerkennung hiiszu-
sprechen.“ Engen il’.VIbert.

.... Professor K, Ilivsluur's Klu viersuhulc ist ein hochbedeutendes
j

Werk. I'rofessor Xaver Kcliarnciika, Iterliu.

.... L>ic vorliegende Klavierschule ist unleugbar die vorzüglichste
Arbeit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist.

Prof. II r. Oskar Pnnl,
Lehrer am kürngl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

.... Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vorzüg-
lichste bezeichnen, die uns in den letzten 1 « Jahren zu Cesicht ge-

kommen. Kein« ZeitNClirift für Musik, I.eipxig.
1880

, No. 25.

Ich kann mich den vorstehenden U 11 t achten aus vollster
Ueberzeuguug und um so mehr auscliliessen , als meine Tochter

,

nach der Schule des Herrn Professor Hrcslaur mit glänzendem
Erfolge unterrichtet worden ist.

£s * Iterlin. Amalie Joachim. 1

Wilhelm Hansens Musik-Verlag. Leipzig.

I

Verlange Verzeichnis der billigen 11 . hübschen Bibliothek : #
|

„Concerthaus“. I

Für grosses oder kleineres Orchester. |
»Abteil. A.: Ouvertüren, Suiten, Entr’actes, Quar- 2

|

tettstücke etc. etc. {
[Abteil.!!.: Tänze und Märsche, ikmntei-: Pb. Fahr- 2
I bach jrs. beliebte Kompositionen. 4

m Gerhard Adam, Wesel.
-^-«Fabrik beatokt soit 1828.H- Vielfach prämiiert,
u. a.initCtoldeuer Medaille. Bil lige Preise und günst.

Bedingungen. Frankolieferung, ftjähiige Garantie.

I Dr. xned. Böhxn’s I

Wiesenbad bei Annaberg iSachsen'. Bahnstation. Post und Telegraph iin Hause.
Somnur unil Winter geöllnel. Herrlichste, geselluU!« Lage am Walde. Bedeuiend* Frequenz. Vortögliche

Heilerfolge msbss. bei Brust-, Magen-, Darm-, Nieren-. Blasen-, Leber-, Nerven-, Frauen-Coiislitulions-

leiden (Picht. Rheuma, llieichsiiclit. Znckerkraniiheiit u. s. w. Ausführliche Prospekte kostenfrei

Prima- l^uf

Vista -Album.
12 Kiemlicb leiclte, aber brillante Stüde für Moforte

von Herrn. Necke, op. 233.

Preis 1 Mark.

Der umfangreiche Bant) enthält die nachfolgenden

reizenden Stücke, die sicher denselben Anklang finden

werden, w ie das jetzt in 63 starken Auflagen erschienene

„Fe stgeschenk“ desselben Komponisten, wovon bereits

126 000 Exemplare verbreitet sind.

Die Stücke sind leicht, aber brillant, entsprechend

dem Titel des Albums — sie sehen nach etwas aus und

klingen schön, können aber fast von jedem jungen Kla-

vierspieler nusgefübrt werden.

Inhalt des Albums:

No. 1. Sang der Rheinnixen. 2. Frau Holle. 3, Der

kleine Däumling. 4. Schneewittchen. Gavotte. 5. Rübe-

zahl. 6- Aschenbrödel. 7. Dornröschen. 8. Erinnerung

an Franz Schubert. 9. Tannhäuser. 10. Lohengrin.

11 . Erinnerung an Carl Maria von Weber. 12. Rheingold.

Leipzig. Carl Rühles Musikverlag.

In Köln : 1*. J. Tougpr, HofmnsikhaiuUniig.

Gut und billig
liefern

MnsikinstriunentejeflerArt
unter Garantie der Rücknahme.

Völliug; A Winter,
Maxkneiücixcben i. S.

illustrierte preis laten kostenfrei.

“»Jine Pianofortefabrik, die nur beseelt!
Instrument** fabriziert mul aus

|

reichende Betriebsmittel hat, wünscht
sich mit einer gleichen zu vereinigen,

,

wenn derselben zwar entsprei-hender
Absatz zur Verfügung steht, aber die

i Betriebsmittel fehlen. Eventuell wäre
,
derselben auch mit einer t-.chtigen.

i praktischen Arbeitskraft gedient, wenn
der Fabrik ausreichende Absatz«]uelhm
zugefübrr werden können, lieft. Üffer

1 ten mit näheren Angaben und Rete
I ranzen unter G-. 182 an Haaaen-

1 stein & Vogler , -A.-G-. , Ureaden
,
erbeten.

Katechismus
’ der

Harmonielehre.
Von

Prof. Louis Kollier.

Mit zahlreichen Notenbeispielen.
Broschiert Mk. 1.—,

in Leinwandband geb. Mk. 1.60.

Verlag ton Carl arSnlmr, Stuttgart.

Dieses für den Selbstunterricht
bestimmte Werk gehört zu den

' letzten und gediegensten Arbeiten

j

des rühm/ichst bekannten Musik-
pädagogen und - Theoretikers und
ist aus dem Grundgedanken her-
vorgegangen, seinen Lesern gründl.
Kenntnisse der Harmonie in er-
schöpfender und leichtverständ-
hcher Behandlung zu verschaffen
und ihnen die Möglichkeit zu bieten,
bei gutem Willen und einigem
Heiss den Weg durch das musik-
theoretische Gebiet sicher zu
durchschreiten.

B Echte Briefmarken! Billig!
160 Derftbiebeiie IM. — 200
oerfdj. 2 M. - 260 nericb.
3 M. - 300 oerfeft. 4,60 M.
-- 400 oerftf). OM. - 500

Denen. 7,50 sr. — lOOO Den*. 30 M. :c. JC.
Preisliste gratis. E. Hayn, Naumburg, Saale.

Patent-Fiutenkopf̂ raj^X
Prospecte versendet

J3. J. Tonger,
KÖLN a. Rhein.

Ktbüttion : Dr. Stoo6obo; für bie Mrboftion bcrontluortliift : 8. ®rui* unt SJerlag Mti €arl ©rüningcr, in Stuttgart. («ommifPon8t)«rIafl in 2«i}>ii0: Ä. Ab^ter.)

BO~ llntcnittigin ttatfjbrutt ans hem Sntolt bet „neuen Vlupi-SeUnng" unietlegt. ~fai
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jptcrlEliälictrd) (7U betten) mit lumCett iuu(tr. an|t t(,lc Me «RflUfMUmC ÜMNKM(-)tU( 75 Mdlil. i
*”'• l

'r" 1,ci “ llt" !>•»«>«» *«

Serf, »lee Ilu|U>-B<U«g<n (tu ®r»8-au»tt(«il<lt| auf gV“ !“ a, mLvZrS^ l'fllmrUb.Itagatn, Itaxeinlmeg, uni tu (Ml. Bum- tml

Harkern Papier gebnuht, beiTrkenb in )n|)riun.-llompof. unb . ^ Hlnlihalieu-ljanbUiiuien 1 Blit. Pti Uvruil>«inb\>svJrtM& im

Hebern mit Ätaeierbegl., Jntrie ala (Extrabeilage: Bogen bniUUi-änerr.BoggeblrtllSli. !.»<>. inriibrigrntt'riliuuliim'in

(tti Selten) Dun Dr. B. Obobobae 3UuJlr. TOulthgrrdlidllr. »lultg.nl, triftig. Berti» »dl brlTrit JUi.rtcn. IBIt. l.tto. €ltt)rlne Bummcvn (amll .llteveu ballig. I
tri» Big.

a tttmit imb (Weift jit bcfibcu, wer töimtc bnmit

nicht »ollaiif jitfricbcn fein ¥ littb bodi

bat üRutter Statur geroiffe i.'icl)IiiiQc, betten fie —
auch nodi bas 3 a,1berncfd)enf bcS Xaicntt

mit auf beu 38eg aibt. ftSeffimiften behaupten

jtonr, bics gefdfjntje nur, bamit biciet SBcg

iiid)t gar ju fd)ön linb boritenlo» fei, jebev

Don beu 3been einet altju biifteteu SiebciUan»

ftbammg Unbelüftete aber roitb fid) bcS Sun»
ber« freiten. „SiSunbcr? Stiijnbod) gegriffene«

SBort!" tueubet fjicr gewiß fdjon trgenb ein

freiibtofev (WefeHe bagloife^en ,
aber bas firfjt

tnid) nid)i au. Sfomm Ijir, Itnsnfriebcncr, uub

fafe bid) überjeugen ! Sieb bir biefc Seihe

uott SRenfdjen au! ipunberte, Xnuienbc Biel»

Ieidji, tut beiten taiuu ein Hehler 3ttg, eine

roittjige ffiigeutümlicbtcit bidi jti intereffieteu

Vermag — bann ©in er, ber bir gunj uub

uott gefällt. $ie anbereu, farblos, einförmig,

beS SBeaditcn» fanm tuert, uerbäuuneru, Der--

fdjwiubcn faft unb bilbeu linu beu j&intcr» «.

grunb, auf beut fid) baä Iebenbige, feböne,
1

X;

farbeubefic SBiib bcS SBcnorjugtcn abbebt — .

ein Sömtber!

XaS CHefiibt, eilt folcfjeä ffiunber ju fdiaueu, H.

batte id) im »origen öerbftc, als iebnad) langer

'Jtbiocfenbcit nad) SOJuinfteit jurüefgelebrl , im tfy

Sioftbeater einer Siorfteltung bcS gibclio bci= '>

wohnte. ®ic Xitelrotle ber wunberbaren Ober jijf

batte eine mir neue Sängerin inne, ffrl. ffliifta

Xeruiua , meide oou beut bebeutenbeu Xeuo*

rifteu Sluton Schott, ber ein Senge ihrer erfltu

»iibuenerfotge gewefen, bem fuuftfinuigen 3«» j.r
•

tcubauten ber Sliinebener »ofbübnen entpfoblen r
unb uoit ÜJarou ffterfaft iofort engagiert wor= j
beu mar. 9hm ift mau in ber Münchener Cpct t.-

-

Stiftungen beroorragenben Sauge» gewöhnt, fr
glcidiroobl frappierte mieb fd)on bas elfte Stuf»

treten ber töniglieben (Weftali biefcv jungen 1

.

Sängerin, bie jcbeS Mittel fdjaufpieleriftbcr

Sbunft ooUIommen befterrfebte uub fpäter felbft

im bötbften Slffefte ftets ebet iujeber Bewegung
blieb. Uub bann bie Stimme! ffieicb unb uoli,

viibrcnb unb innig fdjmciebclte fie fid) in bas

.fjerj beS $örerS binein mit ihrem feelcuuoflen Slatigc,

ber, ctroaS buttfcl gefärbt, eiegifd) amnutet. Xroh=
bem entbehrt biefe Stimmt nicht etwa beS fjeuev»,

wenn fie einen leibenftftaftlidjen Sfrcent bringen fotl.

— XeSfelbeu tiefen ßinbruct«, beit gräulciu Xcrnina

;
bttrdi ihre loahrbaft muflcrgiUtige, gefangiidi mir fdiau» » bie Sängerin burdi ihre Slunft ju einem grofteit ®r*

fpieleriid) gleidi beruorragrnbc Vluffaijuug beo .vibeiio folge »erbolfeu. 6» gibt nur lucttige für bie vor»

beruorbringl, ift fie and) lieber, tueun fie bie tuiino=
,

nehme (fJeiftcSridituug ber jiingeu Jfüuftlcriii ilmrat»

uiidic ffiglautiue in 'JhebctS (furnnuitje, bie Mejjia im i terifliidic SinMiabiueii »an bieier Siegel, ©ine iotdie

. Cbcron, bie leibeufdiaftlidie joiina ütnna, (Wfa, 1 Uliisnalinic ift j. Sl'. bns (Vrctcheu ber elften Sitte bco

(Vouuobfdien Sauft. Xiefes tänbelnbc, fofelle

Xiug, bas fid) io fiubiidi au bem vcrbädi»

tigen Sdiuuitfe freut, beu es au feiner Xiliife

finbet, miberftrebt Slilfa Xeruiua« t'lcftaltmigS»

traft, burd) bie ein 3ng crufter Wräfie gebt.

•
. Mit reijeuber ©dieluierci in ben fdiönen SingenÄ fngte mir bie Stüuiileriii, baft ihr biefe l’iav»

ei,, garetc innerlich gaiij fremb geblieben fei unb

- * .Slft3h. , bnf) audi ba« 'Publifum bie« gemertt haben
'

miiflt^(btun matt ijtaiiMe^mir uidtt, baft id)

. ift uub fid) io (bei
. ciufodi unb bejdieibcn

' gibt, bnii bitfer Slwfvrndi an» ihrem SWunbc
. niebrs mehr nls ein fliidjiigeS, aber fetjr dia»

' rattcriftifdicS Sdjersmort mar, nicht ellua eine

bei ber jungen Stünfllcriii febr bereditigt märe,

dl her gernbe ihre XeidieibcniKit uub ilire

/ geführt, ivcldie bie Sängerin jebt jejioit ein»

• V tähmfen hatte, al« manthe aubere'.' Sdiou ber
: eine Umftanb war anfang» ein groftc» Seinni»

-
r
i ni», baft baä Xcutfdie nidit ifjre ®uttcrfprad)c

•-ir.'d-v .
’ V ift. 3fpt freilieh mertt mau ihrer mnfterhaft

1
’ ü. beiitlidicn Sfusfpracbc feinen frembläitbifdieii

/fffäur»
''? ‘i Slccent mehr an, aber ihre erften Dpernpartien

v jKfiwttymÄ lef ff bat 3)1. Xcrnina froatifd) gefuugen. Sie ift

; r 7 in Scjisce, einem (leinen Crte au ber Fron»
' *• tifdieu fWititärgrciije. geboren. Ser Safer ber

\ -'}t ' dHf
‘ J

- fteineu hNilta, ein ®etrcibcmiiblen= uub fflnts»

. ' r-~

.

. i
' ihre» Cntelä_, bcS fHcgieruugtratc» ^iiito

' o-o ,'iuifoi'ie , beffen (Wattin, eine liebcuSluürbige,

. . o : . d 'dod fiattiidic Xanio, nod) ietjt ber jungen Siiuft»

... .. iteWet leriu niiitterlidj gur Sette ftcljt.
~ ***~~" 3n biefem neuen igeim reifte bas stiiib

HHllta tEcvnina. jum fdiöucu 5D!äbd)cn heran, alles lernenb,

inaä jur ©rjiebuug einer iungrn Samt brr

©tifabetl) bieje» Sbrat ebter SBciblkbFcit, oeffouba, beftcu (SefcHithaft gehört. XaS .^auS brr Siflcgc»

'Siignou ober bie gewaltige »ruiihilbc in ber SBag= eitern öffnete gclcgentlid) and) berühmten (Saften beS

nerfcheit Xrilogie fingt, ja felbft ber wegen ihrer jer* Xbeater« feine Pforten uub befonberS ber ©ejang oou

fahrend! (Sbaratteräcidjining febr idiracr barjuftenenben Stiiiiftleviniien wie bie ©befsberg, bie Xonatio u. a. m.

(Wwciibofiiie in ©babrier» gieiiftnamiger Oper hat I cntjüefte fffiilta fo febr, baft fie fid) immer eifriger

HHUta tEcvnina.

*-5Meftüljitf«3a||t8Jn«t rmp neuouisttist ln eteg. IrcbJ. SinbenjuSO #i«. Ni Duaetet, *t«»«ii»raeii*Wt.l.-, Vtefltbiden i (Kt. 1.50 batib ade *(»«. n. «t>gtaliea-4ubt. inbijieSm.

SSefteUungen anf bie „Stue äRnfit.aettung" (9Rt. 1 pro Cuortol) Werben io»*«*« von aSen tpoitaaftatten (Xeutftbec 9tetihäVoft-3eitung»latn[og Sr. 4382 - Oefterr ft.

3eitungltatatog Sr, 2005) nitb SM|* ober StufHaiien-eanbiHngen entgegengenommtn uub bie 6mtf»
;

»i;Mtewws Summern be» laufenbtn Ongrtat» na^elU^rt.



ihren ©efatigSftubien bei ihrer i>etjrcriu ftrl. 3ba
SBimberger uiib häuf bereu Vcmühmtgcn
Jo Weit fam, baft fic, mit fedjgcljtt fahren ins 2Bic*
iicv taferüatorium ciittreicnb, gl cid) in bie giuette,

bic Obertiflaifc aufgenommen würbe.
3Jfit bei* @prad)e nid)t gans ncrtrnut, ücnuofmt

burd) beit licbcuoßen Xott einer angenehmen Hanä*
lidifcit mtb mm beu manchmal ftrengen 2ttal)itmtflen

beim Untcrridjtc ausgefeßt, mag baS feinfühlige
sJMäbd)ett maitd)e herbe Shtnbe ber Gntmutigung
bttrdjgcntad* hüben — aber baS bauerte ttidft lange
®d)on «ad) fefjr furjer 3dt errang fic bei beu
Cpcniauffübnutgen bc« ttonferoatoriums als Heo*
norc im Xroitbabonr unb in einer .taäcrtbdcba
beS flawifdjett ©efangSDcrctncS, non ihrem 'JMciftcr,

Dr. CVJänä'barfjcr, fclbft am SMauierc begleitet, bic crfteti

Lorbeeren, beneu fic wenige Mtonate fpäter, im
ling 1883

, ttcuerlid) wcldjc f)in3ufügtc. $rl. Xerniitn
trat 3ti biefer 3dt in bem .kokette ber trüber Xtjcrtt

unb in beu Miiffiibruugeii beS StoitfcrDntoriuniS al«

Mccha, Hufrcfta unb Valentine auf unb mürbe üott

ben erften Steuer 3dtiingen locgeit ihrer hoben bra*
matiidien Begabung unb luegeu ihres biftiuguierten

Vortrags gerühmt. Mur mit ber Jirritif beS Xag*
blntts mar bie werbeube Minftlcrin nidjt vollauf 311*

frieben — „ihr fhinpathüdier Sopran mtb ihr feilte«

profil" mürben ba gerühmt, gwei Vorgiigc, bic fie

ber Matur unb nicht ihrem (Streben üevbaiifte uiib

bereu Hob bie chrgeijigc Shniftnouiäe baljcr fiil)l lieh-

ftflft gleidjseitig mit bicfeit erftcii Gefolgen in

2Bicu empfing 3*1 . Xcntina and) ftiirmifdie ,£nilbi»

gungen in Mgrant, tuo fie als Sclica, Minolta (MlaS*
fenball), Margarete, Hcoitorc 1111b M'iba gaftierte.

Xie Mgramer feierten bie fo überaus talentierte Hattbs*
mämiin mit fiiblidier ©int. Blumen, Sonette unb
ftiirmiidte VeifaßSbcjeigmtgctt mmbeii ber iiiugeu

Sängerin 311 teil unb man flehte fic an, ein Gugage*
111ent in Mgiaiu aii3michmen, ja felbft bie bcrur'S*

mäf3igc Stritif gab ihr 31t bebenfeu, ob fic fid) ttidft

„in Slgraut, 311 Ipaufc, in angcitchnicu VerhäUmffcti,
ohne ttabalen, beit lebten Sdftiff nitctgticii moße," in

einem Xljcater, WcldjcS fie nis iljr „HauStbcatcr"
betrachten föniic. HiebcitSwüibigcr fonnte man gwar
einer Vlufängcrin ttidft cutgegciifommcii

, aber bic

fiinftlevifdjcn Vci'hältniffe waren in Mgram beim bod)
31t ititgiiuftig für bie Gntwicfclung einer erft Mufftrc«
beitbett, beim ba8 „Hau8tf)eatcr" muhte 3>ir Muffiilft

rimg größerer Opern Ghor unb Drdjcfter matidimnl
burd) Xilettautenfräftc üerftärfen mtb and) bic Megic
lieft manches 311 Wünfd)eit übrig. So rügte 3. 33 .

einmal bie flritif, baft baS Sptnnrab int ^yanft bei

Xcriiina*©vctd)ciiS erftem SpimtDerfudje gatt3 011S-

ciiiaitbcrficl, „was iibcrfliiffig ift!"

Xer briitgcttbc Sittifd) ber Mgramcr fdjeiterte

311m ©lüefe für bic ftttnftlcriii. Sic fam im Sommer
188:3 nach fieipsig, tuo fic neben Mntou Sd)ott mirfte,

unb iibcrwattb bovt „bic UebcnSmiirbigcit ?ycl)ler über*
grober 3ngwb", weldje ftadjuiämtcr an ihren elften

fiinftlcrifdjen Vevfudjcii ausjufeßen hotten. 3rl. Xer*
uina mürbe aber in Hcipgig nicht fcl;r ftarf befdjäftigt,

was stoar in Mnbctratfft ber Sdmuuiig, mclchc ihre

ja noch in ber Gnimicfelititg begriffene Stimme ocr=

biente, immerhin gaits gut mar, aber bem Ghrgeij
ber Sängerin nidjt entfpvad). Sie ging baher im
^erbfte 1884 t* ad) ©103, bcffeit iöiihnc fchon fo vielen

berühmten Sängerinnen, ber 3Üilt, ber ÜNatcrna,

3van 3lofa Rapier, ber Slenarb u. y. n. bic erftc

Stufe 311 fiinftigem 9tul)me geworben mar. £>ie

Glva^cr 33ühue ift grof$ genug, um in mürbiger Söeife
bebeutenbe Dpenimcrfc Porführcit 311 fönncit, maudjer
berühmte ©aft fomint Do 11 bem naljeu SBieu mtb,
maS für toerbciibe Äiinftlcr faft bie ^auptfacfjc ift,

bic Sänger werben ftarf bef^jäftigt.

3» ©raj fang 3rl- Xernina Diele SBagiierpartieu,

auf Welche fpäter baS Sdjmergcwidjt ihrer ßeiftmigS:
fraft faßen foßte unb würbe halb ber Hiebliitg be?
^iiblifumS, baS mich im $?on$crtfaal, im 3Jiufifflub,
im 9?id)arb 2Bagneryercine ihren fiinftlerifd) belebten

Sortvägen ftefs mit ©eimgthmmg laufchte. 9tach faft

3Weijährigcm, erfolgreid)em SBirfen iu ber fdiönctt

.^anptftabt ber Steiermarf folgte bic Sünftlerin einem
jllufe an baS 33remcr Stabttheatcr, wo fie anfangs
nicht jene Sluerfeitmnig ertuarb, bie fie Devbientc. 3hrc
Vorgängerin Ijatte burd) naturaliftifd)C, wilblciben*

fd)aftlid)e Slcccutc gewirft unb baS gehaltene, por-
nehme 2Befeit ber neuen .Straft bot bagcgeit einett 311

ftarfeu Äoutraft, als bah Äritif wie fftublifum nidjt

anfangs Verblüfft fein muhten. Xie erften Urteile

über bie Jungen Sängerin fpvachen bahrr alle Don
ihrer „ariftofratifd)en BuriicfhaUung", namiteu 3. V.
bas ©ydjeu in beu SReifterfiiigem swar „Dortrefflid),

aber gu ernft", meinten, bahthr 3ibeIio „3War rührte,

aber bah er tridjt hinriB" — furj ber Sdjatten ber

Vorgängerin trübte baS reine Vilb ber ftrebfamen
Smiftiüngcriii. XnS wnrbc jebod) balb anberS uitb

cS wirft faft erheiternb, wenn man bie Shitifen aus
jenen vier fahren, bic ®tilfa Xcritiua in Vrcmen '•

3iibrad)tc, miteiuanber vergleicht. Gs fiel 3. V. in

beit iHnfang ihres SirfenS eine CobcugrinuorftcHiiiig,
worin bie jmtge Sängerin bic Glfa fang. (Gs ift

bics bie crfie Stolle, bie fie je gelernt — mib bie fie

fiel) — ein ^eid)en ihrer bcbcutenbcii Vegabung —
fogar allein einftubiert hatte.) Xcrmtta=Glfa würbe
Wegen ihrer ebleit, fdiöneu Stimme gelobt, aber man
üerntihte bie bramatifdie Vefeclinig unb ihre Muhe
würbe „bic J)iul)c beö Slonsertgefangeö" genannt.
3wci tfahre fpäter würbe biefelbc junge Jfüitftleriit

bei ihrem erften Sltiftretcn iiadj beu 3evien mit SJln-

nieit tuib Ooatioiteu aßer 31 rt förntlid) iibcrfdjiittet, I

als fie in berfelben Oper bic Ortrub fang, biefes
j

bäiiionifcfie 2Beib, baS Wilfa Xernina mit aßen reichen
1

^Mitteln ihrer Vegabuug io ansgeftnltcte, bah in

ihrer Xarftcßmig Ortrub 3111 Hauptrolle ber Oper

,

würbe.
I

3*oci 3af)rc, eine furse 3eit fürwahr, um fünft»

.

lerifd) fo 311 wadifcit! 3Beld)’ iiueniiiiblid)eS Streben,

:

welcher eblc Gl) rge 13 gehört basu, um fich fo cmpor= I

3tifd)witigeit. 9lie hat eine felbft herbe Vtritif, wenn 1

fie geredit fehlen, bie jmtge ftüuftlcrin entmutigt ober
Dcrftimiut — ciitgeftanbenermahcit faitb fie bnrin im*
mer nur beu 9lu)porit 31t erhöhter SdwffeitSfvcube.
Unb mir biefer wahrhaft ftamteuöwcrte 3'leih hat
es mit fid) gebradjt, bah fid) bie Giaben, weldjc bic

Matur ber Sfüuftlerin Dcrliehcit hat fo herrlich ent*

falten foiuttcn. Heute ift 3-rl. Xemitia troh ihrer

3ugcnb fdjoii eine Dollenbete SNeifterin — ihre fd)öne
eble Stimme fpridjt jebc Seeleiiregmifl wmiberbar in

XÖncn aus uub bic bramatiidjc MitSarbeitnug ihrer

Partien ift faft uiiübevtrcfflid). Gin eigener 3mibcv
liegt über beu lebensvollen ©eftalteu, welche bic

ftiinftlcriit fchnfft mtb mit ben fciiifteu 3ügen ber
Ghnraftcriftif fo auSftattet, bah fic ftets ein präd)tige§

einheitlidjes SBilb geben. Mie habe id) bas Hcüfchc*
rifd)e tu bau traumhaften 2Befcn ber Seuta, nie beu
opferwilligen GiithufiaSmnS biefer Matur riihrenber

DerfÖrpcrt gefehen, als burd) SDtilfa Xcniina, nie —
and) bei ber Vrnnbt nidjt — ift mir bic Gljaraftcr*

gröfjc, bic tiefergreifenbe Öcibeufdiaft g-ibelioS fo flar

geworben, als bei ber Snterpvetiermig biefer wmiber*
barften Schöpfung VecthoDcuS burd) bie junge Ktütift*

Icrin, bereu 23ilb heute biefeS Vlatt fdjmäcft unb bic

jetjt eine 3ierbe ber Mliinchettev Oper ift. M. S.

Jic iicßf ifl fiäräer ofs t)rr |oi).

iSins «rqfihlung an» bem H'alblanbe.

Ü?on ß. J?n|'cft0cr.

1.

iu bod) begierig, ob matt mir bic ©efdjidjte

glauben wirb. Miau braud)t fie aber gar
nidjt 31t glauben, fonbern blofj 311 wiffett.

Unb mandjc meiner Hciwatsgeuoffcu wiffett thatjädtlidj

ttod) üon ber ©efdjidjte. $d) mar bniuals ein Mlenfd)
iu bem Mltcr, in wcldjcm ntmi dou artigen Heuten
„Sütiglitig" mtb von WabvhcitSliebenben „bummer
3mige" genannt wirb. Unb fam ber „heilige fja?
fd)ing*Xicn8tag"

; bicfcit ^efttag haben wir immer
ftrenge gehalten, mtb alfo lüfteten wir uns and) bieS*

mal 311m ft-retbaße, ber beim „©olbetteit fiöwett" in

Shlcglad) abgehnlteit würbe.
bejaö eilt ttageltmteS Steirerflewanb unb im

Hofettfacf eine gegerbte SdjwcinSblafc mit fünfäcfju

©rofehen ©elb. Meidjt baS aus für gwei Portionen
Vrntcu, jwei 3Ma& ©tilbemocin, eine halbe Mtafe
©liihweitt, 3Wei Schalen Sfaffee, für Spiclleut’gelb

auf ein paar Steierifche, einen ©eftrampften, unb
uod) etlid)e Gtgarrett? — XnS reicht fdjIechtcrbiugS

nidjt baju au«. 9Ufo öerfaufte ich an beit HoÄ=
brnmtcr-.sTned)t eine Hobeitjoppe, ba ja ber Sommer
Dor ber Xhitv war, übrigens ohnehin nicht ge*

bad)t Wttrbe au baS SMovgcu, fonbern nur an baS
Heute, Welches f5afd)ing*Xien§tag l)ie&. Unb als ich

nun fo Diel Mtammott beifautmeu hatte, um für mid)
unb .eine erft 31t gewimtenbe Xäitjcriu bic oben gc=

uaimteu ©fiter erwerben jn föuneii, heifjt es auf
einmal, ber ©raben*Stafl)el wäre iljr ffiub geftorbett,

felbcs werbe am $afd)iug=Xien§tafl begraben mib ich

fei bajii auSeilefeu, baS Xriitjlciu auf beu Mirdjhof
311 fragen.

Xie ©rabeiuSfathel luar eilt armes SBeib, bas
fonft im Xagwerf arbeitete, um bas fich aber in feiner

Üfranfheit iticntaub eigentlid) flimmerte, nid)t einmal ber
eigene üSattti, ber ®rnbett*Heid), weldieriit einer atibcnt
OJegenb alSHol3ftied)t arbeitete mtb oft wodjenlang gar
nidjt ttad) Haufe fam. Mber baS geftorbette Ätnb*
lein uniBte bic ©emeinbe bocfi begraben mtb tfjat es
eigenttid) red)t_gerne, tueil fic mir froh fein fonnte,

für bie 3ufuuft einen armen Gmigebonten weniger
iu Sorge 31t haben. 3Bie aber gerabe id) 3ttr Ghrc
fam, att eilten» foldjen Xage brei Stuubcn lang (beim
[0 weit war ber JUcg bis 311m ftirdjbof) eine Heichc
im Mint 311 halten, bas lenditete mir nidjt ein. Xa=
her begehrte ich auf linb wf: „SB3 ic fomnt* i d)

baguV"
„Xu fommft baju, Weil bn ein fräftiger Vettgel

bift," antwortete ber ©emeiitberidjter. XaS etttpfaub

id) mm Wie eine wirflidje 9lu«3cid)nung. Mttbere
Vurfche, bie and) 311m Vegräbniffe gcfchicft Worben
waren, weil jebeS HattS gepflogeitheitlich eine leib*

tragenbe fßerfon beiäufteücn hatte, faljen einanber
jebt fo an. Xer Hod)bnmiter=$ned)t, ber ^rattgel, trat

Dor uub fprad): fdjeint, ber äßalbbaueru=Velcr
wiß nidjt recht. Stöuut’S and) leidjt wcgwcrfcn unter*
Wegs bas Xrübcl, wenn il)ttt fdjwad) wirb. 3 <b fleh'

ohnehin 3um Erdball 11 ad) firiegl ad) uub will'S fdjoit

tragen." „3ft auch recht," jagte ber Midjter, „fo
pacf’S halt in ©otteS Manien!" 3d) habe im iclbigcu
Mngeublicf beu Sd)impf fo tief einpfmtben, bafj id)

baS heilige ^ürnehmcu ntfld)te: bem ^rattjel fdjlag’

id) heut’ beim Hörnen, bis wir luftig geworben finb,

allgwci fjiifjc ab. Mad)f)cr fofl er fehett, wer fd)Wadt
Wirb! — 3 »n ttämlichcn Mitgettblicf aber fauf bic

arme ©rabemftatbel nicbcr auf bas bereits gefdjloi»

fette ©ärgleiu mtbfdtrie: „^orttrngen woßen fie btd)

mir, btt mein' eitriges ©liicf auf ber 2Bdt! iöift

glcid)Wohl im Himmel bei nuferer lieben ftrait, fo

fei mein’ fjiirbitt, bafj fic auch mid) balb 31t fid)

nimmt. Vitt fo gattj mtb gar uerlaffen auf biefer

Grbctt!" Uub begann fo fchuierjhaft 31t weinen, bafj

id) aß* meine Machegebanfctt Pcrgafj uub nur uod;
bettfett fonnte: bie Heute foßten bod) gut aufeitt*

attber fein iu einem fold)ctt ^ammcrthal. —
3*r ^rattael fdjlattg nun 11m baS fichtcttljoljweihc

Xnihlein einen Miemcii, hing fich baSfelbe über
bic Md) fei, bcrgeftalt, bafj er cS im Mrm über ber
Vruft tragen fonnte. Gilt fchWarsbramteS Xintbel,
eine Vcrwanbte ber ©raben*Jfatl)el, fam je(jt mit
einem iölumeitftran& herbei, an wcldjem ein weißes
uitb eilt rotes Vanb war mtb biefc Herilichfcit fteefte

fie beut Ransel auf bett ß»t. GS ift ein alter Vraudj
itt jener ©egenb, ba& Heicheitträgcr foldje „Xoteu*
bufdjeu" tragen; bet erwachfeiteit Xoteit tnüffett bic

Vluitten weifj, bic Vänber fdiwarg fein , bei ftittbeS*

leid)ctt wollen bic roten Vlumett unb Väubcr au*
beuten, ba& feine Xrauer fein foß, Weint ein ntt*

fd)tilbigcs Üdnb früh aus biefer SJclt geht, llttb in

2ßafjrf)eit, als ber fyi-ansd umt mit bem Särgleitt
mtb ben flatteruben Vänbevn gleid) einem Hodjsciter
fo borattSging burd) beu groben Slrefjbarfjmalb h»u
unb nufer eflid)c laut betenb bwienbrein, ba war
Don einer Xrauer nidjt Diel Wahr3unehntett. 3^ifchen
ben Vatermtfcrit trieben wir miteinanber ein bifechen

Sdjabernacf. Mebeu mir ging ber junge ÜSnmSljöfer,
ber fragte baS fdjwaräbvaiute Xirnbel, ob er ftc hei*
raten biirfc?

„Sa, auf wie lnitgV" gab fie ihm fragenb 2lnt*

wort. „Xie Mfanuerlcitt’ finb fo Diel falfd). XaS
ficht man wteber bei meiner Mtuhme, bei ber©rabeit=
SlathcU 2BaS hat er iljr borgeidjroatjt, ber Hffd),
Dom Hiebhabctt uub Xreufcin itnb VraD=3ufammen*
halten in ejmrt» uubHeib! Riefte fränfltd) ift wor*
ben mtb feine redjte Unterhaltlichfeit mehr baheittt,

hat er fid) nach bem H°f^agwerf lieber ins SBirts*

hanS gefeht als ins traurige ©rabcnhäufel. Hebigcr
SBete ift tljm ber 2Beg bei ber Macht nicht 31t weit
gewefen bis 3u ihrem ^enftcr, Verheirateter 2BciS
Dergi^t er auf 2Beib unb flittb, gur Mot, baß er

bisweilen ein paar ©rofdjeu ©elb fd)id?t, er felöer
fommt gar nicht mehr. Midjt einmal jeßt

, wo baS
ffutb geftorben ift, lafet er fid) fehett, ber MiditSuußigc,
laßt feiu 2Beib im Glcttb allein."

„Seift er eS wohl. Was gcidjeheit ift baheim?"
fragte ich. .XaS ift feilte MuSvcb’ !" fuhr bie S^wars*
braune breitt, „er foß fid) umfehauen uadj feinen
Heuten, Wenn er ein ovbcntlirf)ev Ghetuamt feilt wiß.
Himmlifdier Vater, behüt’ uub bewahv’ midhDor einem
foldjen Minntt!" „Xu," ftüfterte id) bem VmnShßfcr
«3», glaub’, baS ift nicht bie richtige 3eit 311m
Vrautwerben. _V.lart

!

S ab. GljcDor fie lebig bleibt,

friegft fie gewiß." „tauft recht haben," antwortete
er unb ftimmtc rafdj itt ba§ laufenbe Vaternufer ein.

Mach brei SUtnbeu waren wir im Xhalc ber M?iir3
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mib unter Heiner 3«Ö trabte betenb bnrd) baS große

Xorf. Hont „©olbeueu ßörocu" heran Hang iin§

luftige« pfeifen* linb (SJeiflenfutcl ciitgencit imb 511

beit mit Xanncnjmcigcn befransen ftenftern heraus

crfdjoß maiid) feefer 3»d)fdjrci. 3»*” £>austf)or

gingen in ftcmbärmeln, bie pfeifen im rotunbe, MiaunS*

bilber flngenb unb (firmenb ans unb ein , einer ba»

non blieb ftcfjcn, als er beii nabeuben 3ug fob wob

rief: „Mit, maS ift beim baS für eine lUafdiferab’

!

Sliu ftafdjinfltag Cent’ ringraben, bas in feine

ÜRobe!"
„3a, io !" fdjric ihm untere gdiwarjbraunc 51t.

„(.Mety* nur l)tx\ ©el)örft cl)’ 31t unb! ßeid)t mifTft es

wiffeu, men mir im Xriihcl haben!"

Xet 9Waun ftu^tc ein toenig, nahm mit ungefüger

Jpanb bie pfeife aus bem IDiunb unb tagte : „Xic

jcbtoaM&raim’ ©cffcrl ift babei?"

„Ja, bie ift aud) babei," antwortete fie, „wenn
bu felber iüd)t getjft 31t beinern ftiub, fo inüffeit mir

bir’S halt nachtragcn."

3efct fiel ibm bie pfeife aus ber ftanb. Xcr
?V*raiigel mar mit feiner Heilten ßaft fteljcn geblieben.

Xer anbere ftarrtc barauf l)in uitb murmelte : „©djicr

Sfugft fumit fic einem machen, bie bumme Xirn*. —
Stfem — mem gehört’S benu 3« — baS ba brin?"

2lutmortete ber ft-rangel : „ßefdi, cS ift bciit Äiub."

Xer föefd) ftaiib ba rote ein Haumftruuf unb rührte

fid) nicht. Mur ber buidjige ©dinurrbavt suefte, foiift

jdnen fein ©cfid)t fdjicr perfteiuert 311 fein. „Sd)oit

oorgefteru ift es gcftorbcu berichtete iljitt nun bic

©djwanbrmmc. „5*» 5?alS Ijat’s maS bcfommeii,

erftieft in ein paar ©tunben. $abeu moljl gleidt

uadi bir auSgcfchicft, (jabenbid) nicht gefunbeu. ©0,
bah bu es meifct. Unb tröften magft bid) felber

memt bn miflft." Xer .ftcfd) menbete fid) fdjmerfäfiig

um unb rnnnfte in bcu SffiirtSljof hinein, gegen bic

•Scheuer l)in. Xcr ßeidjensug ging bem Mird)f)ofS=

thore 31t unb id) fchlid) bem $efd) uadj. — Xer hnt’S

jefct tief, fo mar mein ©ebanle. Hing ja fein, bafj

er ein MichtSnub ift, aber jebt hot er’ö bod). So
eine ©tnnb’ mic bic mirb ihm nimmer fommcit. ©ein

Hieib babciin hot nur ben ©djmcrj, bev hot and) bic

Wcuc. Weue uttb Hersweiflung! gröber famt ein Ult»

gliid! nimmer fein. 2Jiau foß il)it nidpt aßeiu laffen

in folcher ©tunb’.
3n ber Scheuer fmtertc er an ber finfterften

Ecfe unb id) hörte bie Stöße feines Sltcms. ©0
heftig fd)(itd)3te er, bah id) glaubte, eS muffe ihm bic

Hruft ätevfprengeu. 3<h blieb einige ©chrittc bor ihm

fteheu unb bachte: (5*r foll fid) nur ausmeiiten, ift ja

ein ©liicf, bah er noch meinen fcimt. 2lnf ein»

mal — id) erfdjraf faft — fprnng er 311 mir heran,

rang bie $äube itub rief
:
„Ein ftiub, mie ©ott fein

lieberes 00m Fimmel hot gegeben! — 2lbcr in nur

ift ber leibigc Xcufcl! Es ift nicht anbcrS, es ift

nicht nnbers! — Xie gait3e 2Bod)e im ^oljfdjlag

itidjtS benfeu, als: am ©onntag fichft es micbcr.

Unb hob’ ja aud) meine Äathel oern. 21 ber mie id)

heimfomm’ in bie bunfle Jütten unb fiub’ alleweil nur

©org unb Eleitb, hot’S mich halb nicht lang gefreut.

Xer fDienfd) miß nach horter 2lrhcit ant Sonntag ja

bodj biffcl Slnfhcitcrmtg. Unb geh’ ins HJirtSljaus.

Xie elfte 3dt bleib ich nur ein ©tfmbel , Iah mir

auch allemal eine ?$Iofd)e füllen fiirS Seih baljeim.

9tad) unb nadi bleib’ id) länger, ©ute Stamernbeii

gibt’S aud). ©picHartcn gibt’S and). 2lUerl)anb fo

llntevhaltlid)feit im SirtShanS. fWein $ol3fd)lag ift

ja näher bem Xorf als bem Äreßbachwalb. Xcnl’

ich mir: S0311 bcu meiten 2öcg heimwärts unb mie-

ber ben meiten 2Beg ausmärts! iÖleib’ ©onntagS

über im Xorf unb fehief’ ihr baS ©etb, maS bu au

©djuheit erfparft — ift juft fo gut, ift beffer. —
©chanbferl, ber ich bin!" Xic fjfauft fdjlug er [ich

au bie ©tirn. Hotn Xangbobcn her flaitg bie 3Jtufif,

baS Sandten ber ßuftigen. „X> a S fiub gafdjing»

tage!" rief ber ftefd) aus, mähreub er mit heftigen

©chritten burth bie ©ebener fdjritt. „Sin feit ©01m»
tag fo herum — oon einem Xorf 311111 anbent

,
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einem SBirtShauS 311111 aitbern. Xer Strbeitsmciifd)

muh feine Slufheiternug haben, natürlich! SlÜcmeil

biefelbe 2luSreb’!" — borgen ift 2lfd)ermittmod), ba

molltc beim einmal fefjen gehen, mie es baljeim

auSfdjaut. 3uft ein redjtcr Xag. Hub maS bn§

Siibel madjt. — Unb je$t fomrnt mir baS Siibel

fdjou entgegen. XaS miU ben 2lfd)ermittmod) auf

bem Jftird)hof 3ubringen — ha, ho! — tssdimeigeit

foflt ihr, perbammte Äraheu ba briunen!" fdtrie er

miitenb gegen baS §anS, non bem bie ©eigeiiflänge

hciübcrt&ntcit. „Sder, $der!" fagte er unb paefte

mid) an meiner .t)anb. „©nt muh cs mir gehen, bah
id) fdjou bie fDtuufauten Peradjte!" Cb er ttidit mit

auf ben Äird)hof lommeit molle? mar meine grage,

beim smifdjen ben fUhtfifflängen bur^ h&rte man baS

riivdjenglöcflcin
, 311111 ^cidicn , bnft ein 9?icufd)cn» I

mcieit iuS tiefe ©vab gefenft mirb. „^ctjt auf bcu
|

Äirdihof?" begehrte er aut. „Tu meiuft niiv’s gut.
j

Safe mid) ber ßenf 2t 11g eit totftcdieu thäleu ! —

;

Wein. 3 dj fchleid)’ midi ba hinten über bic ftclbcr

!

unb nad)l)cr, mcim fic fid) u erlaufen haben . . .

Xer .ftol}rnecht».^efd) ift aber an bcmiclbigcn

Xagc lüdit geieheu morbeit auf beut Mirdihof. Iviiten

aubern 3Beg hat er gefunbeu, ber mar nod) beffer

— ben 2Beg burdi ben Ärehbadjunilb ins .frod)»

gebirgsthal 311 feinem ucrlaffeitcu Soibc. —
vcibliifi fpljt.)

lopiifärc ^onjcrlf in Berlin.

Pim Dr. Hturif Cölafcr.

ihrer 21 rt hatten bie emig nnerreidjten ©riechen
1

unb bereit Dladjahmev auf geringem ©ebictc,

bie 3iömcr, bic 2lnfd)ammg oevmirftidit, bah

bie Äimft baS mivffantftc lÖilbimgSiuittfl für bie üttaffc

fei. 3hrc Xempcl nnb anbere Öffentlidie Staumcrle,

bic 3al)lrfid)cn, rein füuftlcvifdien 3wccfeu biencubcii

SBerfc ber iMlbhaucrfmift auf ©traheu unb glühen
Ürcbigteu allcntholbcit bie erhabene ßchre bcS per»

cbcltcu 3)tcufchtmuS , ber reinen Harmonie.

smiiehen ift uadi 3a()lrcid)cu 2Baublimgcn imb ge»

maltigeit .Stampfen bie Äiilttumiffiou auf bem ©cbictc

ber Stmift bem gerutnmidjen Holle 3ugcfalleu unb bas

beoorsugte 'Hiaterial, beffeu fid) ber fdmpfcriichc CMcift

bebient, ift im biveftett ©egenfahe 311V fefteu ftovm

bcS Steines bic id)ioingcnbc Öiiftmclle gemorben,

bie als Xou nufer Ohr berührt unb unfcrls-iupfiubiiugS»

leben reiner ftimmt. Sie aber ftcljt es mm mit ber

21Mrfiing auf bic Hlaifc? Xa fommeii freilid) gait3

anbere Hcbingimgcit in Hetvad)t, beim baS 2Öert beS

fd)öpfcrifd)eu ©elftes, baS in 9iotcufd)rift auf Hnpicr

ausgeprägt ift, bebavf ber Helcbmig buvd) pcviiiittclube

Mräfte, bie emig medjfelub, immer neu gemovbcu,

neu erhallen roerbeit ninffeit. TaS bebiugt fort»

mähreub pefimiärc »Wittel, bic mau immer micbcr

mtfbriugcn muh, fo lange bev ©taat fie nidjt be*

milligt. 2Baö aber bei uns bev ©taat an umfifaliidjeu

©euüffeit loftenloö bietet, bcfdjräitft fid) gan3 in

Ucbereinftinnnung mit leinen beuorsugteu 3mccfcn,

auf bic SBaditparabcn uiib äl)ttlid)e offizielle Ämtb»
gebungeit. Xaviu ift uns Stalicit immer nod) über»

legen, beim mag man über beit eigciitlidjcu ihmftmevt

ber betreffenben ßciftungeu beufeit mit man mill,

immerhin bietcu bic gäu^lid) freien täglid)cu fWnfif»

auffithrnngen, mie fie in 9lom im Sinter am Monte
Pincio, iui ©ommer auf piazza Colonnn, in Wcapel

in ber Villa Reale uiib ähulid) in beu meifteu gröheren

unb mittleren ©täbteu 3 taiieiiS bem grohcit Hu*
bliluni 3iigänglich fiub, ©efegciiljcit, bie beliebteren

»Utclobicn auS cinheimifdjeu Wiififmcrfcn in hören.

Xerartige Xarbictimgcit gibt cs bei uns nur gegen

Hcgahlimg. mag biefelbe nod) jo gering fein, immer»

hin bleiben felbft bie untergcovbiiclfteu mufifalifchcn

©euüffc ber cigcntlidjeu SJiafic bes Holles perfdjloffcn.

2luS biefem ©rmibc nerbient jebc förbernbe He»

ftrcbimg auf bem nngcbeutetcii ©ebiete befonbere

Hcachtuug. Sclbftocrftänblid) foiuuieu babei bie

näheren llmftnubc in Hctradjt. Sitcr fid) für bie Stuuft

iutcrcfriert, mirb nicht mollcn, bah bic auSübcnbcn

Strafte Cpfer bringen foltcn, fic muffen ihrer Hc»

gabuug cutfprcdjciib honoriert unb mögliche fidjer

gefteüt merben, unb es tritt bei ber üJiuiif bes

.Stoii3crtfaalS baSfelbc Herljältnis ein, mie bei bcu

OpcniaufführlJfcjgeu uitb ber barfteUcubcit bramati*

fchen ftnnft im Xheater: bic herporrageuben Äräftc

fteigevu ihre 2liiforbeniiigcn ins iitafjlofc 1111b bic

natürliche tfolge ift, bah gegen hohe Stählung fid)

bie befitjeuben Älaffcu, bei beucn ber ÄunftenthuhaS-

ntuS uielfad) nur Hiobcfadje ift, auSfdjliehlid) an ben

heften ßeiftuiigeu 311 erfreuen permögen. 21 üe biefe

Umftänbe merben beftchen unb fid) fteigeru, fo lange

auf bem ©ebiete ber auSiibcnben 'Ülufif feilte gc=

regelten Herhaltniffe ciiigefiihrt merben föimen unb

ob uitb mie bics gefchcljcu foll, fiub fragen, bic man
nicht fo ohne meitcreS in einer furjen Hetvodjtnng

crlebigcn fanu. ....
©eben mir uns porläufig ein mentg nad) beu

Herfudjen um, bie 3ur Hopulorifierung bei 2Jiufif

gerabe in Herlin gcmad)t merben, beim meiiu _c§ and)

31t münfeheu märe unb 3» hoffen ift, bah nhnlidje

Hcftrebungeit nach unb nadi überall 3itr ©eltuug

fontmeu, fo fiub fic bod) ciitftmcilen nur auf gan3

grohe Stäbtc, ober allenfalls auf fold)c Orte bc»

fdminft, mo ein grober 3u ff lIh oon ?5rembcu ftatt*

fiubet. 3m näd)flcn 3 of)vc feiert baS Hiebbiugfche

Ä 0 n 3 c r t h a 11 S in bev ßeipsiger ©trafjc 311 Herlin

baS 3ubiläum feines äöjahvigen HcftehcuS. Xcr
Saal ift mit menigeu Hcräuberungeu, mic fic bie

neuen (sTfiiibungcn im HeleudriuiiflSmefeu mit fid)

braditcu, beileibe geblieben unb er ift in ber Xhat

für feine 3nn'cfe fcljr geeignet, ©nhveiib adit 2Jlo»

nuten bes 3ol)U'S fiubcu täglich bort Äomerie ftatt

unb bev Eintrittspreis uon 7n Pfennigen (au Sonn»
tagen l Hlarf) ift an unb für firii mäfjig, mirb aber

noch beträditlidj babnvd) pcvritigetf, bah mau 25 Hillcts

311 10 lUarf erhalten fami, maS alfo ba§ einselue

.sto 113ert auf 40 Hf. ftettt, mobei man fid) bic 2lbenbe

ausmähleii Faun mie man miß. (5s gibt anherbem

lehr bequeme Hallon» unb ßogenplähc, bic bis 511

171 Warf loftcn nnb numerierte ©ilje enthalten.

Es ift fUeftaiiratiou mit biefcit Äonjerteti Pcrbimben

1111b barf — mit 2luSiiahmc ber Somphonicabeiibe —
gerand)t merben. Xic Hebieimug gcfd)icl)t möglidrit

geräufd)los unb baS Hublifum oerhält fid) ruhig

unb rügt felbft bie leifeftc Störung enevgifd). Xic

Leitung ber Monierte lag früher lange Cinhre in ben

.Öäubni beS bemäljrleu HlitfifbireftorS Hilfe, ber im

Sommer häufig mit feiner stapelte grofic Meilen bis

in bas 2luSlanb, ja fogar bis über ben Occait unter*

nahm. Sein ?lltcv beredjtigtc if)it 3111' Mnije, beim

es ift im ©raube reine Mlciuiglcit, eine Stapcße uon

mehr als (50 fßlaiiu jufauimcn 311 halten, täglich ein

grofieS stoujert 311 birigiereu unb baju bie nötigen

Hrobcii 311 halten; aber eö traten bod) moljl nod)

anbere Hcraulaffungeu bnjtt, bie ihn 311111 Miicftritt

bcftimmtcu. Xah er übrigens in freuiiblidier He*

jichnug 311111 Moii3crthaufe verblieb, bemeift fein seit-

meiliges E'vidjciucu als (Maft»Xirigent, mobei er jebeS*

mal Pom Hwhlifum ftiinuifd) gefeiert mirb. Seilt bireftev

Madriotgcr hatte fclbftperftäublicli einen fcljr fd)mierigeu

©taub unb legte beit Xaltftod bes Hcrliner Äonsat-

haufcS balb micbcr nicbcv. Xicfciit folgte ,\>err Marl

Hlepber, ber aus 2lnteiifa fallt unb bort limndjcrlei

Hcobad)tiiiigcu 1111b Erfahrungen gemad)t haben mag,
bie er mit giinftigem Erfolg Ijiev aiigcmeubet hat.

2lnfäuglid) berührte bic ctmas berbe Mellame, bas

täglidic Ermähnen auf bem Hiogramm, bah feilte

.stapelte aus 70 Mfitglicbcrii, baninter 12 Solifteu,

bcflehe, clmas frembanig, aber mau hat fiel) barau

gemölnit, unb menn Sjcrr fölcpbev bei jebev 9hinmter,

benor er bcu Xaltftocf erhebt, mit cuergifdieu Hlicfeu

fid) im Hablifmn Muhe ausbittet, fo famt man bar*

aus 3iiglcid) bcu crfrculidicu Sdüuh 3iel)eu, bah feine

refolute Hcrfönlid)feit gemih aud) bei beit Heobeit

mit fefter s^atib alle ©dnuicriglcitcu iiberminbet. 2ln

Hracifion ftel)t beim aud) feine Stapelle bev Hilfe»

fdjeu uid)t nad), aber festerer üerftaub c§, feine Heo*
gramme bciouberS gcfchmacfPoU 3ufammcn 311 ftelleu

unb hier imb ba umfifalifdjc Sccferbiffeit ans allen

3 citcit unb ßäiibcrn IjerauSjufudjcn.

©d)on 311 HilfcS 3 o<t ivar eS ©ebraudj, bafi

ftd) eitt3clue Mtitglicbcr ber STapcßc gumeilen tu ©olo»
porträgeii hören lie&en

;
SWchber hat bieS midi auf

Hofalporträge nusgebebut nnb einer biefer Herfudie

führte por mehreren 3al)vcu 311 einem gläiisenbeu

yfcfultate. Eine junge Italienerin, Jräulciu Hattiui,
trat 3iierft im Stongcrthanfe auf; tl)V glocfenreiner

Sopran imb bic Ijiibfdjc Erfdjcinung mürben berart

anerfnnut, bah bei* bamalige ©eucraliutenbant pou
hülfen bic junge ©äugerin für baS Opernhaus cn=

gagierte. 2lufaugS fang fic italicnifdi, bann erlernte

fie aud) bic bcutfdjc ©prad)e, aber ihr Repertoire

blieb flein; bie hübfdjc ©timmc unb bie ciimehmcube
Erfd)cimmg bemahrtcu ihr bie ©nuft bcS Hublifums
bis 311 ihrem 2lbgnuge von ber Hcrliner Oper.

3umcilen fiubcu and) auSnahmsmcifc Oratorien*

aufführungen im Äougcrthaufc ftatt, bei meldien bie

Xiiche entfernt, bie Stühle rciljenmeifc gefteßt uitb

numeriert merben. gclbfloerftänMidj gibt es bann

aud) anbere greife unb mirfeit hcrPorragcnbe Sänger
imb Sängerinnen mit.

Xie 9Jtiififauffiil)rimgen beS ÄouserthaufeS 3er»

faßen in bie iiblidicti ©efellf d>af tSa b enbe,
in mclcheu ein gemifdjteS Hrogratum, beftehenb

aus OitPcrtürcn, HatpourriS, Xanten unb bergleidjeu,

3iir 2lu§fiihnmg fmumt. Eine Heethopciifdje Onocv»
tiirc, eine ßisgtfdie Mhapfobie, eine ©djumatmfchc
Xräumerei unb ähulidjc llaffifche ©tiiefe fehlen fetten

bagmifdieit. Xaim fommeu bie ©hmphonie*
ab enbe, in meldjen meift 2Berfe pou Heethopen,

ÜJIogart, §ai)bn, Schumann, Staff unb gumcilcn aud)

pou einem neueren Äomponifteu mit tabellofer H^ä*
cifiou 311 ©ehör gebracht merben. Xasmifdjeit gibt

eS and) gange Hecthopen=2lbcnbc, 9Jto3art»2lbenbc,

S®aguer» 2lbenbc, and) ßorfctng* unb @trauh»2lbenbe.

L
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Bur genaueren C-rientiening gebe tdi baS Programm
beS legten ©ectl)ODcn*9lbciib8 . 3ucrft faulen bic

icd)S Säue bcS numberoollcn Sextetts, belegt mit
12 ©iolincn, f» ©ratfdten, fi Pellt, ti iloutrapaffcn,

Stlnnnelre, Bagott, Sföalbborit. Die jtuelte 91bteilung

brachte bie gier Säue ber Kymphonia eroiea imb bic

britte Slbtcilung enthielt bie Cnuertürc 511 ©oriolan,
9lbagio (1116 bcni Sc.rtett für gmet ftörncr, 9lllcgrctto

ans ber Serennbe mtb 311m Sdjlnß beit tiirfifdjcn

Mlarid) aus beit dhiiitcii uon Mthcii. 9lttch 5B i r tu 0*

leiiat* eiibe liitb ciiiflcrldjtet, bei weld)cn ber größte

-Teil ber Hummern aus ©ertragen uoit Solifteit

brftebt
;

ja fognr .st o m p 0 it i ft e 11 a 0 c tt b e fommcu
oor, au wcldjon neue 2Öcrtc vou hier baiiemb ober
sunt ©etitdie anmefeuben Momponißen unter bereu

eigener ßeiimtg ouSgcfiibrt merben
Die popuiäreu Stolperte in ber Philharmonie

ucvbnnfcu mol)l mfpninglid) ihr ©ntftchcu ber nahe*
licflcubeu llcbcrlcgmig, baß bei bem großartigen

Mnluadjfcn ber ©cpölfcrmtg ein swciteS xtousertlofal

in ber 2Bcifc bcs stonjcrttjaufcS fcljr um 1)1 bcfteljeu

fönttc. Miibcrc ßofalc, )ue(d)e nur ben ©cfidjtspunft
ober|Iäri)Iid)ev nitififnlildjct“ Unterhaltung im 9luge

babett, flibt es natiirlid) jal)lrcid)e in ©erlitt, aber
bie populären Sonjertc ber Philharmonie in ber

©crnbnrgcrftrflßc ivoUeu bod) eben and) bie £>ebmtg
beg ©efehntads in mufifalifdjer öinfidjt befbrberit

mtb für wenig ©elb möglidjft gebiegeue ßciftmtgen
bieten. Selbe llnternel)inmtflen — bas SfanücrtbnuS
foiuol)! wie bie Philharmonie — murmeln cigentlid)

in beit ©eftrcbmigcn ber ehemaligen ßicbigfdKii

Mapettc, bic in früheren Bahren iu einem ßofale vor
beut Oranienburger Dfjorc unb fpäter iu Sommers
Salon hi ber potsbamer Strafte fon$crticrte. Sei
ßiebig, bellen Sfapclle lauge nicht fo saljlrcicl) tuie

bie jegigeu, aber fcljr nut gc|d)itlt war, würbe aitS<

idjlicßlidj flaffiidjc Mlufif gemocht: von ©litcf bis

Mleiibdsioljti, bas mar fo jicmlid) bic ©rcitjc, mtb
©ectljopeu bilbete mit Miojart bic ftnuptltiigc bcS
Programme*. Die .Sionjertebcr Philharmonie würben
anfiinglid) Pott frerrn pou Brenner, bann 001t Warnt*
jtäbt geleitet, ber als .Shipellmeiftcr au baS Stesbabeucr
.ftofthenter fam unb erhielten bann als Dirigenten
ben Stapellmciftcr ©uftao B- Slogel, ber gcrabe legt

abgebett mirb, ba er einen Stuf itad) Braiiffurt

am Wattt jttr Direftion ber WuleumSfoiijcrtc attge*

uuntmeu bat. 2* 011 Slnfang au unterfdjicb |td> bas
pl)iIl)ariuouifd)c Ordiefter pou bent beS StonjcrtbnufeS
baburd), baß cS nidjt jebcit 9lbeitb genötigt mar, unter

beulelbcit äii&crcit ©crhältuiffeu 511 wirfcit. Da nur
au brei 2lbenbcit in ber 2Öotf)c populäre Sfon$erte

ftattfinben, fomitc baS Crchcftcr and) bei ©irtitofen«

«onjerten in ber Siugafabeittie ober iu anbereu
Sälen mitwirfeit. Mud) ber pljilt)arinoHtfd)C Saal
mürbe au ben freien 9ibcubejt gumeilcn an $frw3crt*

geber oertnictct, mobei bann gegebenenfalls bic

Stapclle berangesogen mttrbe. DaS gause Unter*
ncbnteit ber Philharmonie bafiert auf einem ©efcll*

fdjaftSPei trage unb eb iialjm einen groben 9lirffd)wmtg,

als por mehreren Bahren du grober Umbau bcS
ßofalS ftattfnnb, ber audj tu ber inneren JDrgnni*

iafiou eine förmlidje llmgcftalfmtg bemirfte. ©on
biefer 3dt au batiert ber alljäfjrlidte ©ijflnS pou
groben $on3crtcn unter .frans pou JöitlomS ßcitinig,

in iueld)cn fid) gcmöbitlid) irgenb eilt 2,Urtnoie crfteit

Monges fjören lägt, angerbem aber Ouvertüren mtb
Sgntpl)omen unter föitloms perfönlid)cr ßcitmig
SU ©cl)ör gebradjt merben. Dicic föü(om*lit'on3er(c

gdiörcn min gmar njdjt in baS Kapitel ber cigent*

lidjeu populären Wufifmtfftiljrmtgen in ©erlitt, aber
fte finb bod) pou biveftein Pinfluffe auf bieielocn

bitvd) ben Umbaub, bag £>ans von ©tiloto bic ©roben
felbft leitet mtb baburd) feine gar iiidjt l)od) genug
31t febabenbe Piumirfung auf bas pbUbavinonifdje
Ordjcfter anSiibt. Unb i>cvr Sfogcl ift ein getreuer

Sdjliler bcS uncm’idjbar groben Weifters. SenignenS
fpürt mau bei allen ilousertauffüljniugcu einen §aitd)

feines ©elftes mtb baS ift ein ©or^ug, ber bie popu*
lären Wnfifabeitbc ber ©bilbarmonic bcfonberS
diarafterifievt. 2BaS baS auberc Vlrrangcment betrifft,

fo ftimmt baSfelbe faft völlig mit bem fronserUjaiiS

überein, nur bafj alles einen @rab barunter uor fid)

gebt. $err Ä'ogel ift Piclleid)t nicht ganj fo citergi|d)

wie £*err Wepbcr, aber feine fünftlerifd)e 3’eiu*

fiitjltgfeit gibt itjm einen ©orrang. Daher mag es
auch fommen, bafe bie jablreidjcn Wuliffdiiiler ntämi*
liehen mtb meiblidjcn ©e|d)lechtS, bie ©erlitt fort*

mährenb beherbergt, in ber Philharmonie häufiger
anjutreffen finb alsjm ^onserthans.

21ud) bei.^ogcl finbet mödjciitlich ein Spmphonie*
fonjert ftatt, imb mährenb man nicht lagen fann,

bafe im .SToitscrthaufe ©rethooen unb Wo^art oor*

mtegeub ^iclKU» ift bic» in bem grofjen unb glän^cnbcn

Saale ber Phtlljannouic bev JyaK. Cbgleid) mtd)

hier McftaurationSümecfe mit ben fiinftlcriidjen Per*

bmtbeit finb unb an gmöhttlidjeu Mbenben baS
9{aud)cu geftattet ift, bewahrt baS ©ublifum bod)

einen noch gröherett Mefpeft oor beit gebotenen

ßeiftmigcH. Dap fclbftperftäitblid) bie Sammlung
nicht immer cd)t unb baS ©erftäubniS oft ein fünft*

lidjcS ift, bebarf feiner Grmähmmg; als 3dch<m ber

B«t barf angeführt merben, bafe in beibeit grogen
fton^crtlofalen iebe einzelne Stompofitiou von Mtcfmrb
ägagrtcr mit bem lebhafteren ©itthitfiaSmuS aufge*
noutmeu mirb unb bah bie 28 aguer»2lbeiibe ftctS am
3al)lrcid)ftett bcfndit liitb.

i
011 ber Philharmonie würben in beit lebten

' Bahren auch populäre SIbcnbc eiitgeführt, bic einen

1

|el)r erfreulichen ^odidjritt befunben. ©S liitb bieS

bic populären .(Pani nt e ritt 11 f if *91 b e n b c ber .^errett

I ©nrtl), be 91hna mtb .ftmtSiuamt, betten fid) bei

!
Cuavtettcn mtb mehrftiminigeit SBerfen glctdjmertige

!
Stünftlcr äiigcfcllcu. Das .?)aitSmanu|d)e Drio foimut

j

glcid) hinter bem Boadjimldjett, mtb maS biefe Herren

! 31t ©eljör bringen, ift Icbigtidi ber cbelftcn Michtimg
ber Mdnntcrnmfif entnommen. Das legte Programm
brnd'jtc ein Xrio von ©raljmS, ein Slaöierfolo pou
Schtttnam! mtb baS Bmrc(leu*Ouintett uon Sdjubert.

9lnfier biefen Sfamnienuufif*9lbntbeit jiehett bic popn*
lären Siebcrabcnbc ber ^vau 9lmalic Boadjim
ein grogeS publifum an, |o bag ber mäd)tigc Mnmu
bem 9(ttbrnitg fiir bie Sigpläfoc lange nid)t genügt,
©ei ihrem lebten ßiebcrabcnb fang $ran Boadjim
baS Stäitbd)en für 91ltfolo mtb ftniuendwr Pott

B- Schubert mtb beit ganzen ©d)ubcrtfd)en ßicber*

ÜpfluS „Die fdjöne Wiiöcriu". Mod) immer ift bie

Stimme fräflig mtb Pott cbelftcm 2Öohlftaitg, bie

ciufadK Matiiriid)fcit mtb ergreifenbe Bnnigfcit beS

©ortragS fann niemals übertroffen werben. 9lnd)

biefe poKenbetcu Slnnftleiftuitgeti werben sn ben nie*

brigcit (S-iutrittSpreifeit pou 1 , IV2 unb 2 Warf ge*

boten. Dag fid) 311 ihnen bod) immerhin fdjon ein

gewählteres Publifum brängt, liegt in ber Matur beS

Dargebotenen, baS jmu redjtcu ©einig bod) fd)ou

ein feineres ÜTmiftPerftänbniS cvforbert. BebenfallS

gebührt allen biefen ©eftvebungeit lebhafte 9lucrfemutug

mtb es märe 31 t münfrijen, bafi fie allenthalben —
uatiirlid) ben llniftänbcn cntfpvechcnb — Macbahtttimg

fäiibcn.

Judt.“ t^entäföe uon ^triäiridj |röf|.

fväftigcr bie Sdjönhciten eines ©cbirgSlanbcS

^XI auf bas ©entiit beS ßanbmmtiteS rnivfen, befto

mehr fiil)lt er fiel) gebväitgt, in Döitcn mtb
SÖorteu feiner ^freubc über bas Maturfdjönc

91uSbrucf 311 geben. (Sr fieht aber beit ©ipfel bcS
Matiinrf)Öncit gcrabefo tuie ber JBulturmenfd) in ber

luciblichen 9(mmtt mtb fingt am luftigften, wenn er

liebt. Bu heu ßiebent ber ©emohuer beS beutichen

9llpenlattbeS fteeft fo üiel 2l^i^ mtb Io Diel poefie,

baß matt fic mit Öjenugtbmmg immer toicber lefen

fann. ©erbiitbet fid) mit bem Söovfe bcS „Sd)itaba*

hiipfels" ber ©ciang mtb tuirb biefer poh einem

Saitcninftrumeut, von einer Biftcr ober ©nitarrc
ober pou beibcit begleitet, bann fommt bie Beeube
au ben Meisen ber Matur, bie Sorglofigfeit mtb
ßcbcttSfrildjc ber B«fleub, baS BvoÖflcfiiI)l ber Mei*

fluug, bie 3ufricbcnhcit mit bem Dafeiu poü unb
gan 3 3111* 9luSfprad)c.

Der Waler Briebridi Prölß hat biefe freu*

bige ©ehobeuheit junger bergen iu einem ©ilbc ber

Witucbencr Bahr^aitSftclliing uon 1880 bargeftellt,

WcldjeS er „,^ab bid) Pou ^erjen lieb, baS glaube

mir" benannt hat. ©S ftellt einen Dproler ©ebirgs-

jimgliug por, mcldjer auf einem Difdje fiheub, bic

Spmpathic, bie er für eine ihnt laufdjenbe Sennerin
empfittbet, fid) Pom fersen fingt Die junge B»«uts

bin mirb ihm bie 91titmort nicht fdpilbig bleiben, mtb ,

ihren ©efang mit ber 3tfher
.

begleiten, )ocld}c fic auf
bem Sdjoge halt Unfer ©ilb pou bctttfclbeit 'Waler

geigt uns jmei 91lmerimtcn, bic fid) für äl)itlid)e 9(n*

läffc eiufd)ii(cit. ©tue echte unb rechte Scuncrin barf

ihrem „Spegi" iu begug auf nutfifalifdje „Schttcib"

nid)t itad)ttcheu unb beShalb Werben von ihr in

freien Stunben bie Saiten beim ©efange fleißig „gc=

31tpft". Miau muß gatts bnmit eiitüerftnubeu fein,

baß mtS B^- PrÖlß gwei anmutige Miäbdjett in feinem

©ilbc Porfiihrt; welchem Douriften bleibt es aber
itubcfamtt, baß auf ben Hinten unfcrcS bentfcheit @e*
birgslattbcS bic ©erwaltmtg be» jTnhftallcS gewöhn 1

lief) Wogbctt aitpcrtraitt ift, weld)c nicht mehr fingen,

nid)t mehr 3<^ er fdilagen, unb nicht mehf maifrifch

auSfcheit, wie bie beibcit Sängerinnen attf unferent

©ilbeV
2Ba8 itt 2Birflid)feit nicht gefmtbett wirb, fieht

matt fid) nnt fo lieber in einem fdmutefeu ©ilbc an,

wie es jenes von prötß ift

litfcr 5rfif!

Bouelle.

I.

r wirb ein ©liicfefinb werben mtb bleiben,"

fagte cinft bie fdiöne, jtntgc Minder, mit
einem gärtlidieu ©lief in bie von Spipctt

unb rofa Seibe umhüllte Siege, wo auf ben ge*

ftieften ftiffen, unter einer faßbaren Decfe von fei*

tcitem ausläubijchem Scibenftoff, ein ©IWaS lag, bie

Bäuftchnt feft au bic Sßmtgeu gebriieft, bem ttit*

befamiten ßeben eutgegcnfdjlmnmernb : ber erft*

geborene Sohlt bcS als reich befmutten ©anficrhaufeS
uon SBillett in 2Bieit, beit man Belif geuairut hatte.

9öav es bürf) ber pafienbftc Marne fiir bieS Xtinb

einer fomttgen DafciiiSalittoiPhäre , baS fanbett bic

gliirflid)cit ©Item wie alle §jrcmtbe beS Kaufes, —
©liief fpenbenb bnreh feilt ©rfdtchicn mtb ©liicf cm*
pfaugenb — jenes ©liid, baS gärtlichße ßtebe unb —
ber Mcidjtmu einem Stcvbiidjcn 311 bringen Permag.
„©rwirb unb ntttß Dalentc haben," feßte bie reijeubc

Brau bantalS hiitgii, „beim ba§ liegt in meiner Ba*
miltc, unb wir werben fie bann fclbftperftäitblid)

glänscub anSbilben, car: talent oblige, mtb er Wirb
mtb mir mit iljm, bic B^eube bnpon haben ! Midjts foll

perfämttt merbett an tutferem Mid)t wahr,
OSfar?" Unb leucfjtcubc viclbeiuiiubertc Gingen fud)ten

bett ©lief bcö WamteS. „@emiß nicht!" beftätißte

ber gUicflidjc ©ater, „Somteufd)ciit für ihn überall

mtb immer, unb fchlicßlid) eine ebettfo entjiiefeube

Brau wie — feilte Minder, " fevte er lädjelttb Ijinsn.

„Piclleicht wirb er ein großer Minier, mein ©roßonter

hat maffeuhaft ßanbfcfjafteit 31t ftanbe gemadjt, baS
©IternhauS war pou oben bis unten bainit behängen.
Madt papaS Dobc hat Mlama fie leibev alle einem
Dröblcr gegeben unb an ©erwnttbtc perfdjenft. Da*
bet famt unter B’dif Wttlionär werben unb braucht

feine 3»lage uon feinem ©ater. Bd) liebe bic

Walcret, weil fic feinen ßärm macht wie bie Wuiif !"

„©arbar! — SUcitit nufer Bcltf Daleutsur Mltifif

hat, wie id) hoffe, fo famt man nicht jeitig genüg
au bic palfcnbe 2Bohl eines Bläfl«^ für ihn benfen.

Bd) weiß nicht, ob ein ©Intimer uidjt einem ©rarb
Por3it3iel)eu fein biirftc. Wein Stciiimat) fommt hi«'

gar nicht in ©cfradjt, ba er bann jebettfallS 311 auSgefpiclt

fein biirfte. ©in ©echßcitt mtb Bhad) fönnten and)

auf bie ©Jabllifte gefegt werben, aber fie erforbent

hoch moljl fräftigevc .f>änbe, als fic unfer Bdis ohne

3wcifcl haben wirb. Unb füllte er ©eiger werben,
natürlid) nur fiir ben Salon mtb nnftofrntifcße 2Boljl=
thätigfcitSfoii3erte, fo ftimtne td) entfehieben für eine

9(matigeige. Bd) liebe ihren garten golbigett Don
Piel mehr als ben SPlnitg aller anbern alten Btalicuev.

Sief) nur bie Bingevcbeu nnfereS Bdis an, id) famt
mir gar nidjt borßcllen , baß fie fo groß werben
fönnten, jemals, wie bte beinen. Mid)tS für ungut,
Dcuerftcr, aber beine c^anb ift wirflicß bie reine Daße
gegen bas Häubchen uufereS Bdif!" Unb fie ftreidjette

bic weißen wohlgepflegteit Wämterhänbe , hfß unb
filbertt lachcub wie ein ittttgeS Wäbchcu.

„2Biiufd)c bir hoch uid)t ein gar 3» fchnelleS

2öad)Stmn beineS SohiteS, ma mignonoe, e» biirftc

bn§ Uuglaitblidjfte jur BoiS« haben, baß bu älter

werbet! wiirbeft. Dtcfe braunen ßöcfdten hier in bem
Ichönften Macfctt," feine B«»fler ergriffen einen biefer

golbig f^immcriiben Mittgel, „werben fid) färben. Bdj
famt mir baS freilid) ebenfowenig oorfteUeit, wie bu
bie großen Binger beineS mntifalifchcu ©enieS !"

„ 91h bah! Sa§ thut’S?! Mlögctt bte grauen
fcnnre fontmeit," rief fie übermütig. „SBarten wir!

Bch hoffe nod) immer eine ßattlidje Sihwiegermutter
absngebett. Sßemt er nur eine gute 2Baf)l tiHfft,

nufer Belii'. Meid) braucht feine ©raut ja nicht gu

fein, Wenn bu nidjt etwa bis bnfjtn an ungliicflicheu

Spefulatiouen 31t ©ritube gehft in welchem Batte id)

mich jelbftuerßänblich oon bir fcheibett laßen würbe.
9luf einen altabeligenMameuwürbe ich aber halten. Uu*
crbittlidj wäre id) tu biefer ©egiehmtg , bas fage id)



bir im bomitS!" „Sich ba, bn Heine '-Püvgerlidie, --
\
.\>attSiueicu wie bic (Vtrbaiifen non SJatcr unb Wnttev.

|

iebt blieb mau äWflf oud) mdjt su .^nufc, abei mmt

fo c^rßciatfl !* 3d) fra^e barteqen bei meiner fünftigrn
i Sie ftrrunbc tauben bas im ftillen jwar böchft reifte mit »ergroufrtem (Befolge.

r
ludl wtuoc

J
Schwiegertochter «ad) Schönheit, üov ollen Gingen,

|

langweilig mtb beflngte» tut terein anber bic wernn- 'JSobcit eine foiibnte mtt pradittflcm

1111 b will bcrmalciuft mit ifjr ebeitfooiel Staat madicit, berte '^bufiognomic bc* eiitit io lebensfrohen gaftlidicit migefauft im frtnbltrf auf bic CMc|»nbl)eit oes iimgen

wie jept mit meiner frrau." „^aö hilft bie Schönheit bcivaiiie^, bas allezeit icbcm Sjciudicr ('Jaftfrcnnbfdtaft C^rtseit. . . ... .

ber Ärati unteres Tveliy, fei ucrnfinftig lieber €*far. Öut ,
im grofmrtigften Wafmabc erwies, aber man fügte (5‘iit memg entfallt blieb uttier <yeuy Trciiifl) i oj

lmtft fie feilt, uov allen Gingen aber muti fie unfern
|
ftd) in ba* linabanbcrlidje, hoffte auf heilere feiten ber llmflebmig^ietncr ^nnrtertmicii niio ^cljymcutei

^elijf lieben ganj über alle Waben, wie fo etwas
j

mtb bcuuiubertc ben fleinen Störeiifrieb uadi straften, überall, beim >vran Weutta taub, bau temstmp oci

nod) nie ba War unb fic muh für ihn und) ftratmi»! 9* blieben übrigen* bei gefefligeu Vvrenbcn nod) ' Stfeit, anfjer etwa einem tiirfllidini ,
witiotg iet,,

oa

art folgen, toic ich für SÄIIUU) Ult Ull »utu UHU IHM» HIH UUU, lYi« 1»»* v.ivur.« mvu»««.« uvi *

^hielftMiniii* ihre*
tut forgm, mir ich filr Äp' J&

<£a aber feltfamcr«

weife feine grinsen

ober^riitjcifimieumu

fern ftclir aufjuiudieii

fiel) bie 9Hül)c nahmen,

fo bvmftc er gar häufig

feilt 9iä4d)en Platt ait

bie fünfter id)cibcn,

fdiautc melaucholifrii

auf bas I reiben unb

tarnten feiner l’llters-

genoiieu auf ben

Straften tinb '.jMfttieii,

unb bic hödifte Sehn»

iudit feines ftencu*
gipfelte in bem SMnf

:

„irti will and) in ben

©offen fpielc» unb

»inber prügeln I"

^ii i Vaitfc ber ;lcit

hnttcii alle bie ucr=

idiiebcimi Lehrer —
unb fie wedifelten »ehr

häufig -- fdiwcvcit

Staub ben Eltern

bcs st naben gegen*

über. Wan wiiufdite

ftclir in feiner Steife

ait-uiftrcngeii , bas
fernen auf jebe mög*
lidie Seijc ihm .^u

erlcidjtcru itnbwinifd)«

tc bodi auf ber au*

beru Seite mit feinen

jpradilidjen , wiffeu*

fdiaftlidjen unb mini«

falifdien Urningen«

jdiaftcn ben ftrennben

2» imponieren.

(5'ft war offenbar

lalcnt ba, nad) beut

Urteil ber ^cljrmeifter,

für bie bolbc Sfmtft,

ober bie jaitlidjc Wut*
tev geriet in lobe**

angft, bah ihr foiub

„ncroös" werben

fönntc bmd) bas eU
geiitlidic Heben, 51t

ineldiem nidjt bic ge*

ringfte üuft porifnti-

ben war , unb war
empört , als ein \\\

Mate gezogener ftla*

uicripicler gauj fntc-

goriid) cvflärte: „cs

gibt fein editcS mtb
vcdjtcfe SfMffcu tu ber

'Belt, bas ipjelcitb

evvmigcu werbet! fötm-

ic, unb feine ©«nie
ber l-hbe Permag im
'Jteidje bev Wnfif et*

10a§ Xiidjtige« s»
leifteu ohne Arbeit.

3d) faim nicmanb tut*

terriditen, ber nicht ar*

'
4in Stilb ift nirfit „Buett.“ Bad) Sein ©ciiialUt umi TriOridj PröIB. («exl J. &. 76.) '

«ahm feluen^Mtf'uifb
mir ein ffi'Unbcv, ein ucvldimanb , um nie

ber Ss “ift »Srter a» biete Heiuen ®anbe, fie fumigenb übrie? im aMUenWra baute, erlaubte wieb« im SBitlniidjcii $aui<iju nfdieineu.

hnttpii nie Utlutter in brr Itinhrruiiiir fett bafi fie and} unter tyelir" bie gemahnten rciäcubcli Vlbcub* 2Bic mtt ben i.ct)reru murbi mit ben .'teriteu

b?XuHo
ffl»Äe^ ift fettlid,teilen nicht medv, mm io tonnte er boeb teinc«= unteres Tvclu B et»ed)|elt aut SBeranlnttung ber be=

b enb aI8 «Sgen. Btr »iberftebt ii)uen? faU8 bie epniifiteu intimen S- nets m.moglid, inaeben. jorfltei. eitern. .*« 3«t| rom™8 nemaB .fanben

S„, w, fflrm;ttentol, mir brr Stvmieliae — ber ’Jßnrbe er fclber bod) bc btefer «etcgcnbeit aut ba» bcibc bas »cd m ben ®c(ud)cn ber Specialarjtc

niditb u fflSÄ, »“fein 34 - S fttfenb te unb Softbarftc getleibct 3«m Srffert unb jo »enoii benu bev ffnabc ba« ,meifelt,afte OUU,
md,t

Vm« tffielitta munberte U off, ba« e« ih fo berum»ereid,t. Somit moUtc mon ,.d, benn nro«. aft tuMe cn Je,

^

ta,e Heu^» feimm ^e
;

,m%Äcn Siltens „aiühvtich. beneibet bouSÄ»ÄJI
feit itnfer S?clir" ba War nnb*baft ielbft ihr Warnt allen ^urüdbleibenbeit, monatelang ausgeflogeu, um tu iibrigen fiel fretlnh Somtenfdietit, wd)t§ al.

feinen ernftlidiett (Snnfprud) bngeaeit erhob Um ben nerfdnetanen eleganten in- unb anSlänbndienöabeorteu Sotuten|rf)em auf fctttcujffieg, au&er ieitem Xerlaugeit

linnteubechte fiWa^mahfi^Tuea — bn* fln..Äe um(,er än flattern unb enorme Summen n«« ängeben, nad, bem *crfcl,r mit ber StraBcnmoenb mürbe 4«

il)n '!orgen merbel"
„Hub loa» bleibt

ciflcutticb für it)ii in

thini übrig, loettn ich

mir biefc Rvagc er:

tauben barftt“ „Üluit

— er toll feine fvrau

tbraimifiereu, mie bn

mid)itmtnuirierft,meiii

g-veunb!“ Unb mit

einem fcbalfbnfteu

aaiicf lehnte fie ben

(dlöiten Stopf an bie

lövnft bc« Satten.

Xnuu beugten fie fidi

beibe über bie Sffliege,

(o bafe be« tDtaiine«

bniitle« »aar ba«

braune Seloef ber

Sfrau ftreifte, füiftev=

teil järtlid) miteinain

ber unb bciounbcrteu

bn» iunge ffleiifdicn<

lounbcr: ihr Sfiub.

tBtufitalifdie» Xa=
teilt oervict benn in

ber Hat geltf früh,

infofern nienigften«

al« er auf bie Saften

be« foftbarcit ®eib=

ftciu mit »äitbeu unb

ffütldjcn fdilug, toeuu

(eine iunge tDtutterfid)

mit ibm potbeiitgtiP

get nieberiiefe. ffieldie

ffreube gemäbrte ihr

bie[c6utbecfmig,menn

and) äugleid) tdion bie

Sorgen um bie 28at)l

eine« paffeuben ücbt=

meifter« aufftiegeit.

®er tcuerfte loar je.

benfatt« hier aud| ber

befte, mie bei aßen

Xingeit ffrau tDielltta

ba« Eeuerfte be»or=

jitgte. 3marbiefaijcr>

lieben mtb priujiidjen

9inber pflegten an»

fang» bou meibtilben

»äuben in ber ffllnpf

unteiiviefeujumcrbcn,

aber bie junge Mutter

mitnfdite ihren soiju

in bieier »ejiebuug

nicht juDcrroeid) lieben,

ßin Bnabe nutBte un»

tcr männltdte Slufiieht

geftcat merben, um fo

mehr, at« bie emigen

Sefehäftsangetegeu»

beiten ben SBater fo

häufig fern hielten. —
Sitio nur iäetjrer für

unfern ff-eliE, unter

mütterlicher Slufficht,

entfehieb grau non

®iUen. —
®in Sinb ift nicht

mir ein ffluitbev, ein

»iitb wirft aud| SBuit»
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ieber iBunftf) erfüllt. „Gr ()nt nult einmal eilten

Satf Doll ©roft mitbefomtiien für bicfc äBdt, nufer
Vyclij-/' pflegte feine alte 2Bävterin sufagat. „üBcm’S
in bei SHnbfjeit iuol|{ geht, bev jet)rt barmt fein gai^cS
itebai unb mcnn er fid) fpäter nocf> fo clcnb bureb»

feblagat müßte! ©tag er beim feinen gefüllten 91 mf»

.

fnef nufmndicu, mcnn es not tljut!"

Sie Ijfit rcdit, bic 9lltc. Es gibt einen Sdiaö,
ben midi bie nrmftcn (Eltern ihren Slinbeni mitgcücu
unb Dererbat föimteu: ©ie Erinnerung an eine frohe
ftinb()cit. (Sin Gcfdiai unb ^lerfdicn mir pm Spielen

p allen 3flhvc8äeitert , ein biHd)ai SBärnic , vom
fersen aiisgehcub, einen frennblidicn Blief aus Katers
unb VhiUaangcn, ein Streicheln mit ber £>anb, ben
©orfo einer Buppc, einen £mnb ober einen Bogcl,
ein Mäbdjat , ein Slücf bunten BnpmrS 511 einem
©rachen, einen ©aimeujmag mit einem Stidit, einen

2Bcibuad)t&apfcl , einen Blumentopf, and all' biefen

©itigat baut fidi, in ber £mttc mie im Balaft, jenes

9Jfärd)cnucrfteif, jenes Bfcffcrfiichcuhäusdu’u mit bau
lieferba eli jiuf, in baS fid) unfcr&erj fliidjtcu fnim,

meint bie Stürme beS liebend uns ummchat , lucitn

bie i'icnfdieit uns täuieben unb mir au® tanfenb
Simbcn bluten, VMje bau 9lcvmftat, bau feine

frohe Stiiibererimicvuiifl mitgcgcbai mürbe auf ben
langen Gebens» ober ^eibcusmcg, ber ilnn 511 mnubern
bcfdiicbcn , er mirb audi feine Minbcr anfmadifat
lafien als frenblofe, Derfiiiimtertc ©efdmpfe, ein poc»

ficlofes, fnlthcrsigco ©cfdiledit. Sie lnd)tat bic alte

2Bärtcrin bamals am?, alle, bie jenen Sprud) Don
ihr hörten, mie pafotc ber auf ben Sohn bicfcS

Kaufes! 9lls ob für fold) ein cyiiiefefinb jemals
biutflc ©age fommeii fouufeu unb mürben! !

(rtortfnmiitl fotflt.) I

penffrije iompotiißfii Der (V.ipiiiart.

gifrauj).

au mein nicht, mas nod) maben mag!"
So fingt Uubmig 11 b l a 11 b in feinem
abntmgsfroljen „ftrtihlingsglanbcu" unb

immer fällt baS troftfpenbeube ©idjtcrmort ltuS ein,

uicmi mir einen Blief merfen auf bie ftiillc unter

(vridicimmgcn , fröhlicher ©nlcute, bie, fo Derfd)ieben

iljr Streben unb ihre 3ie(c auch fein mögen, in halb

heiterem, balb cruftem 9)tufciibicnftc, mit bcifjcv Be»
gier beS .Strange« harren, ber feinem — 0 beS bc»

gliicfenben SBahncS ! — nusbleibai mirb: ©emt „ge«

rcd)t malten bie ©öticr!" —
JKidiarb ©trau 6, unter ben jüngeren ber jc(?t

lebenbeu beutfdjeu .Sfoiuponiflen jebcnfalls einer ber

midjtbarfteu unb Dielfcitigftcn, hat bis jc(jt einen

folrfjen fiinftlerifdieu Entmitfefimgsgaiig genommen,
bah bei ihm mehr al« bei manchem aiiberu ber 9ln3=

ruf fid) 11118 auf bic Üippcn bvängt: „ 9J?an mcifj nicht,

mas noch merben mag!" 3» feinem ßeben, baS
fanm brei 3ahr&eh«te umfpanut, laffen fid) jebt fd)oit

3mei beftimntte Beriobeu uiiterfrfjcibcH : in ber elften

manbelt fein 0011 9)timd)cuer £chrmeiflcni Dorjiigli^

miSgebilbetcS ©aleut gemiffenhaft bic 2Bege afabe*
mifchcr ©cpflogcuhcitcu. 3u feilten Erftlmgcu ift

alles glatt unb fnuber, „mic und) ber Sdjitur gehauen, M

gauj im Sinne ber maefereu Lehrer, berat 2Bar»
nuitgcn Dor inutmilligai Seiteufpvüitgai, bcu 9liiftanb
gefährbaibcn Mraftansbrücfcu er tief eingegraben in

fein lenffatneS iVingliugaherg. Sonaten für Mlau ier,

eine Sercnabe für JÖlaSiiiftrmncntc, ©itos fiir Violine
ober Violoncello unb Mlabier, mehrere aubere Mamma«
mufiffompofitioneu (Xrio8, Ouavtcttc :c.) fprcchai

eben fo feljr für feine fonnengcidjicflc .vaub, mic fic

nod) menigeiuc fräftrgereSubiüibualitätgcmahrmcrbai

laffen. 9tod) feine Spur mcifeu fic auf oon jenen
reuolutionärcit 3ä0 clt » mit beiten 9tid)aib ©tvauö
ucuerbingS fo maudjeS friebliebenbe ©emiit erregt.

Später aber fdjlägt er einen eMgegcngefcbtai äBeg ein.

©r fühlt in fi^ fo efmnS mie fEitanenfraft: ben
Olymp ju ftiirmeu unb bie alten langmeiligcti Götter
mit ihrem fteifen ^ormclfram p entfeben, neue iluufb
3iele 31t erfiimeii, auf ungemohnteu Vahueti ihnen
irahejiifommen, mam nidjt fic 511 erreichen, ba§ ift ber

.*panplgebanfe, ber iljit beherrfdjt mährenb feiner

gmeiteit ijSeriobe. Von 2Jtutter Dtatur auSgeriiftet mit
einem auherorbentlid) feinen Xoufarbeti finn unb miteincr

feiteneu Spiirfraft, bie im 9luffinbcn iiberraidjenba
SHangfombinationen überaus gliicflich ift, bringt er

in feinen itcuefiai Sd^öpfungeii biefeu 3meig feiner

Begabung ^n notier, mitunter fogar riicfiidjtSlofer

('leltung. 3)a§ Molorit mirb 311m 91 unb O feines

fiinftlerifdjen Bühlens unb Satfens; mit 3Kafort
311 metteiferu, ber als Italer färben ii)tnphouien
fompouiert hat, mib nun StlaiigDcrbinbungcn 311 er*

fimiat, bie au beraufdjeuber Vradjt, iippigftem Mo-
lovit baS 9leuHerfte bieten, ift fein öanptbeftrebeu.

SBar es in bau Xouganälbe ,,9lu« Italien " immer
fd)0 it 311 erfenuai, fo tritt cs in „9Jlacbeth", „'Eon

3uau" (iiad) ber i?enaufd)ai ^idjtnng), „Xob unb
Vcrflärung" nod) viel fclbftbemiifitcr, ciufcitiger auf
unb ba8 (Bebanfenmoterial in einer biSmeilcu aU^n
ipnmghaftcn , aphoriftifdjen, unflarcn XaritcllniigS*

uno KutmicfelungSmctfe, mcldie bat unmittelbaren
(^emth erfduuert, mirb mir 'Jtcbenfadie. Ob ba*
mit ber Muuft, bie bod) jcbeufaUS einen flarcn

Inhalt bei jeber Sdjöpfitug üormtSfcht, ein groher

,

(Gefallen eitoiefcii mirb, bleibt moljl icljr auji^meifclir,

nidjt auf gut (Vliicf bie Vhantafie l)tcrf}iu unb im
midiftctt 9lugenblicf bortljin fdjmeifeu 311 laffen, ift

Miinftleranfgnbc; pielmehr fommt cö barauf an, mit
gefättigter gefammcltcr Straft, feftcu 91iigc8 plam
uoll 311 flcftaiten 1111 b ber Miiuftlcr, ber Selbftbc*
haridjung genug befiht, eilten nod) fo guten Ginfall:

non ber .^aitb 311 mcifen, fobalb er nidjt iiiigeäiunn=

gen betn (Matijeu fid) einfiiflt, ftcht jebenfans höher
als ber, melcber mnhllos bau HufuU fid) iiberläfct.

JHidjnib Strauf) ift troh allcban and) in ben 9lugeit

berer, bic feinen ncuefteu VcfJrebnngcn Dollen Veifall

nid)t 311 sollen Petmögcn, ein auSgcscidjnctcr ©pecia*
iift, uon bau ber ältuiifcr unter Umftänbcn iuand)e8
lernen unb mandien .C>anbmerf8griff , ober richtiger

itod) bic ($:vritugatfd)afi einer höchftaitmicfdteu Xcchnif
fid) aucigiieu fanu. „ 2)tan meih nid)t, mas nod) merben
mag!" M 3chu fahren fleht ber Momponift Dielleicht

auf einem Staubpiiuft, dou bau aus er tu gaii3
auberem Sinne evfinbet unb gcftaltct.

Midjarb S traut) fühlt fid) in gemiifem Sinne
eins mit ber im „romautifdjeu Ocbipnö",
baitcvft

:

Gin Gröberer 3(el)t bev Vi>ct ciuljer;

3h.ni biene bic SUclt unb ber 9}tatfd)hcit ^»erj

2Bic ein 83all in ber ,^anb, beti iibttngSveid)

Valb fängt, balb mirft

Xes erhabatat Spielers 9linuut!

9lud) Straub ha»M)abt ba§ Ordjcfter mit ftauncnS*
merter Virtuofität; cs folgt jebem feiner Siufe miber*
ftaubSloS, „mic ber Vall in ber ,§aub, bat ber
Spieler balb fängt, balb mirft". 25afs er babei eiitcu

9lppavat üorausfeöt, bev nur Dou ben bcftbcftcUteu,

luxuriös auSgcftattctcu Crdjcftern ber Glrohftabt auf*
gebradit merba; fanu, liegt ebeufo ital)e mic, bah in

feinen 2Ber!ai ber ÜeifluttgSfähigfeit ber Streid)cv

mic ber Vläfcr 9lithevgcmöhulicheS 3ngemutet mirb.

ViS jeht haben beim and) nur gvöhere Mimftftäbte

beö 3n* unb 9luSlaubc2 in Moderten, mo er mcift

felbft bie Einführung feiner tötufeufinber tibeniomniai,

bic VcfamitKhaft mit ihnen gemacht.

Dtidjaro Strauß ift ein 9Wündicuer Miitb unb
ftcht mit ber ftainifie ber ÜBaljerfönigc in Sßieu in

feinem näheren 3»fflnimcuhange ; in VnyernS ^aupt=
unb Stefibaiäftabt hat fr am 11. gunl 1864 baS
Siidjt ber 2Belt begriiht mtb auf bem bortigen Mo 11*

ferDatorium eine fct)r forgfältige 91u5bilbimg feines

früh 311 Sage tretenbeu mufifalifdjcn XalcntcS ge=

funbat. 3n feiner Heimat, fpäter in fDteiuiitgcn eut=

toicfelte er als Ordjcfterbirigcnt eine umfangreiche
Xhätigfcit mit foldjem Erfolge, bah er bereits 1889
nad) äBcimav berufen mürbe, um bnfelbft bas 9lmt
eines jmeiten MapellmeifterS 311 bcfleibeu. iütöge ihm
nod) lauge baS fcitljerigc SBirfen ^reube bereiten unb
möge ihn bie 9liufc nod; manchen fdiöncti SBurf gc=

liugai laffen! Veruharb Vogel.

Jflunijjcs aus Dem Jetien uon jiiitißffrii.

^riginalmfHßUungcn.

ES ift befamit, bah e?rn n 5 ©in gclftebt über
einen fdjarfeu SarfaSnmS unb eine fouDcräne 9fiicf*
fiditSlofigfcit verfügte , warn eS galt, gegen Xaleuts
lofigfett, aufbriugliche ÜJtittdiuähigfcit, ungerecht«
fertigte 9[umahiingeit Dorsugehen. Ebenfo seichuete

ihn nlS Viihnenleiter eine grofte 9lufrichtigfdt beS
Urteils aus unb niemanb foitnte ihm uormerfen,

I bah er mit feiner SNchnmg „hinter bau Vcrgc
halte". 3c nad) ben ihm gerabc Dorliegeubcn

fällen Derfuhr er mehr ober matiger gltmpflid)

nub feilte 9lrt, liente „ab
;
pihim'\ hatte jumeilen

etmaS fehr ©rolliges. 3ur 3 fit bev befannten 3utcn*
baufeuära in SBeimar — mo ber GJrnaunte ben Schmers
puuft aller Xljätigfeit in bie 3ufcfnicruugeu beS Schalk
fpiclS unb in bvamalifche Bearbeitungen Dcrlegtc —
muhte er bod), mcim and) contre coeae, {ich ber

3ntcreffen ber Oper nmichmat unb fo mar er gc=

nötigt, über baS ©aftfpid eines jungen Sängers 311 ent*

fcheiben, ber, aus guten gcfeUfdiaftlichen Streifen ftam=
meitb, in üöeimar als SNafaniclIo auftrat. 9?ad)

ber nllerbingS fehr fraglidicn Vorftdlmig traf©ingd»
ftebt mit bau ©ebiitanteu hinter ben Eouliffcit 311*

laut men, legte ihm gutmütig bie .v>aub auf bie Srfmltev
mtb fagte ladjatb: ,,©csl) fl lb -- 91 ä über unb
ÜMörbe r?!“

Einer juugcit OpcntdcDiu, bic in einer neuen
Oper bic ftummc Dtollc be§ Stöiiig«pagcn (in ©rifots
mtb fcfjr fursan 9Bam«) barjufieffeu hatte, unb mit
nufbringlicher Eiteifeit in ber Moftümprobc, mddic
©iiigclficbt leitete, ftetS bemüht mar, im 3ntcrcffe

ihres tabelloS unb fd)ön geformten — Vifbcftals in

ben Vorbergnmb ber Biihuc 311 gdangat, rief er oor
allen Vcrfammeltat gaii3 laut 311: „©reteu Sie cimaS
juritef, ^räulciii X — ! auf ttnferer 2Mihttc ift — baS
Bein nicht bic §auptfad)e."

Eine iibcvfdjmatglichc, hiibfdjc junge Sängerin
molltc in einer Ecfdlfd)aft ©iugdftebt gegenüber einft

ihrer i^emmtbcruitg mit folgenbcu Sorten SluSbrncf

geben: „ 91 d), tute bcuetbcttSmert ift eS bod), ein bc=

baileuber, gciftrcid)cr SNamt 31t fein!" „ 9Bic fof"
frug ©iugelftcbt falt. „fli?au braudjt fid) bann nidjt

«m baS Urteil ber Vtcuge 311 füimnern !" „9ld), mic
beueibaismcrtift es bod) — eine hübuhe junge ©amc
311 fein!" fopierte ©iugdftebt. „3Bic fo?" frug ihrer»

feit? bic Sängerin. „3Han brnudjt bann mebev —
bcbenlctib noch gciftrcich 31t feilt 1 " lautete bie 9(utmort

bcs Boshaften.

9lud) bcäcidjucte ©iugelftcbt fid) felbft einmal
fehr braftiieh, «IS er um eine Eittidjcibung in Ord)cftcr»

angclcgaiheiten dou einem 3ntcrpellanten angcgaugai
mürbe: „3fa0fn Sic meine .Mapdlmeiftcr. 3^ ftcfjc

biefev Sacfjc fremb gegenüber nub bin, ehrlich getagt
— ein nmfifalifdjcr ©robbel." — 9ßcld)e 9BanbIungs=
fähig feit, tocldjc Energie, mdd)cu HntDerfeÜeti ©eift

hatte ber SWamt, bah er fid) fpäter bod) in bic ftunf*
tiouat eines ©ircftorS ber 2Bicucr ^ofoper hinein»

3uleben Dcnuodjtc! M. K.

Uebcr $ioffapcUnieiftcr 3 ul in s Suljcv, md»
tfjer Dor fursait in aBieit geftorben ift, ersählt mau
folgeube 9lnefbote: 9Jtit j£>ofrat ©ingelftebt, bem
©ireftor beS BurgtheaterS

, ftaub Sitter in einem
überaus ßritern Berbältnijfc. ©er ßeiter ber .t>of»

biihnc mar bau Mnpellmeifter 3iigrthau, ftidjelte ihn
! aber fortmährenb megen ber oft fcltfamen 3tüifchai=

aftSmufif, bie befaitittlid) im alten Burgtheater gc»

madjt 31t merben pflegte, ©a Sulsev ebeufo mie ©ingcl*
ftebt farfaftifch mar unb grofee SdUagfertigfcit beiaü,

gab eS oft mährenb ber Brobe bie muuterftat 3Bort»

gefechte. ©1113er haüc einft 311 irgeub einem flaf»

fifdiai Stürfc bic Bühnen» unb 3 rcifrf)enaft3 tnufif

gcfchrieben. SBähraib ber Beobe laufd)te ©ingelftebt

bat Sflängen ber ÜJiufil unb trat bann an bic SRampe:
„.ticrr Sbapeflmcifter," fagte er malijiÖS, „uon mem
ift beim bicfc SDlnfif?" Sul3er, ber ben Sturm
nahen fühlte, cntgegnetc: „Sam fic 3huen nidit
gefällt, £>err ©ireftor, ift He Don Becthoocn, ge=

fällt fie Shueu aber ja, fo ift fic Don mir!" Schal»
lenbeS ©elädhter beS gangen Bcrfouals! W. L.

leite loniaerße.

—r. Stuttgart, ©er 9t cu c S t it g d e r e i 11 hat in
feinem smeiteti 91 boimcmait3=Moii 3 crte als 9tßöität bie

meltlichc Mautate „© i c Bt a r t i it s m a n b
"
für Soli,

Eher unb Orchefter Don E. 9tabid) unter ber Sei»
tnitg feines ©irigaitcu ^erru 9)t. 9t oh Jur elften

9luffiihniitg gebrad)t. ©iefe Mautate jeichuet fi^ 3m ar
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nicht biird) llrfprmtglidjfctt bei Motive an?, bciijjt

aber ben Sorsug ber leichten Slufführbarfcit. Wäh*
vctib ber Tert baS befannte Abenteuer be? Mai*

fer? Wajrtmiliau auf ber SRariinSwanb brijaiibclt,

fdiltciji bic Kantate mit ber Öfterrcid)ifd)eu ©olfs*

ijDmne. Wan verlohnt fid) mit biefem patriotüchen

Sprunge in bie ©cgcitmart, ba £mt)buS National«
|

lieb ber tfantatc einen mirfiauien 9lbfcfiluf? Dcrleiht.

Tie Solopartien würben ooit fljri* 9R . Tietrid»,
imb £errn fiomcntbal Dorgüglidi, bie (5!>Örc non
ben Witglicbcnt beS Siiigücreius tiiditig genuinen.

'

fieipjig. Tic neue, jungft Dom Stfabamid}cu 1

©cfattgDcrcm „©aulus" 311111 erftenmal gur Sinfrüh*

riuig gebradite Äantate für Wäunerdmr, Soli uub
Crcöefter: „St oltimbuS", fompouiert uon <vctir Trä*
fe f e , errang fief) einen groben Erfolg, übertrifft aber

au Sc&micrigfciten jeber Slrt affe?, lua? bie neuere

Wäuuerrf)orlitteratur(bieDcnuirfclten©eiaugeDon©eter

(Sortteliu? nicht ausgenommen!) ffeiDorgebracbt hat.

Slnterifa 311 entbeden mar fidterlich ein fdjtvcre? Stürt

Arbeit; biefeti „Moluni bu?" erträglich gut heran?*

aubringen, fefft eine SluSbaucr, hclbcumütige ©egei*

fterunflbfäijigfeit voraus, bie ben aufretbenbeu 9Rub*

ialen be? fühlten ©emicfett auf feiner Seereife naffe-

Att ebenbürtig fid) gegenüberftefft. Slu? biefem ©runbe
mirb biefe Kantate ftet? ein „Sliihr niicf) nicht au"

für alle ©ereilte bleiben, bie nicht über ein gang vor*

Aiiglidje? ßfjormaterial , fclfenfcftc ©olifictt uub ein

grofee?, auggegcidwetcS Crdiefter verfügen. Shtr boit,

mo man bcgüglid) ber TarftcßungSmittcl aus bem
©ollen fdjbpfen fann, mirb ber licueftc „Molumbu?"
ben (Siubntcf machen, ben fidj fein ©diöpfer uon ihm

oerfprodjen bat. Sin gewaltigen Staturfebilbernngeu,

gcCftreidjcu Tonmalereien, brauiatifdjcu tfraftattla*

billigen ift ba? Wert überreich imb barin beruht

gmeifeHoft fein ftauptmert nnb bie Itcberlegcnbeit vor

ben früheren Werfen, bereu Wittelpuuft gleichfalls

ber uufterbliche (Sbriftoph ift. — 3n ber Thomas*
firchc brachte fccinrid) d. .^ergogettberg, ©rofeffor

au ber ©erliuer $od)idjttlc, gmei neue geilHiebe (?&<>** I

merfe eigener .stompofition jur Slufrührmig : eilt

„Siequiem" nnb einen „MÖnigSpfalm", beibe

(ohne Soli) mit Crcheftcrbegleilimg. (SS maltet hier

mic bort ein hoher fiinftlcriidicr (Srnft, bem mau es

überall amnerft, baff er im Slufblicf 311 bcu miirbig*

fteit älteren mic neueren Weiftcru fid) ermutigt nnb

gefräftigt h«t. ©ingebenf ber Sdiillcr *©oethcfdKn

Wahnung in ben Seinen: „3muter ftrebe 311m (Manien

uub faunft bu nicht felber eilt ©augcS fein, als ein

bicitenbeS ©lieb fchlicfj an ein ©anje? bid) an,"

manbclt er im „Skquicm" ungefähr bie ©fabe, mcldje

(Sherubiitt in feinen Weiftcrtoerfcn eingefdjlageu

;

auch 0. §eraogenberg? Wefen neigt einer afabe*

mifdjen ©efaiaulichfeit ju. 3nt „ftönigöpfalm" (ein

ßobgefang auf bie ©egmittgen ber neuen focia*

Iiftifdjeti ©efefcgcbmig) mirb au mehreren nuSfdjlag*

gebenben ©teilen ein engerer 9lufrf)lu& an £>äubel

bemerlbar, ohne baff ber Momponift gum entfdiiebe»

neu ©lagiator au bem WeffiaSmeifter mürbe, ©eibe

Werfe (foeben bei Stid). ©ieb ermann in ßeipgig

erfdüenett) merbett ooranfificfttlidj großen tfirdjenge*

fangDereiuen mifffotumeu fein. — ©ine neue Sonate
für Sflaüicr uub ©io litte 0011 ^cruccio ©ufoiti

ftefft bem ©ermnungSabel bes Mompouiften ein fcfiöneS

3engniS au?; int ©cftrcbeit alle? möglidift bebeut=

fam nnb ttachbrucfSPoff 31t gcftaltcu, üerfäUt er jrnar

j)itt nnb mieber einem fliigcluben fftaffiuemeut, aber

bie gcfuube mufifalifche 9iatur in ihm ucrhilft ihm

boeb immer 3um ©iege nnb (eitet ihn juriief 3111* Un*

mittclbarfeit bc? ©mpfinbcu?, ju jener mähren 9iai=

Ditat, bie in jebeitt edjtcn Ännftmerf ba? etttfcheibcubc

Wort 3U fprechen hat- He in finben mar in

einem C moil-©trcid)guintett Don ©uibo ©et er?

(einem jungen talcntDoUen 2!onfiittftler au? ©raj),
empfahl e? bei tut? ganj befonber?; ©djttbertfcöe?

©cmfit nnb clma? forglo? behagliche ©ntmicfelung?=

meiie geben biefer 9ieuf><it einen burdiau? lieben?*

inerten ©harafter. ©ernharb ©ogcl.

granffurt a. W. Uitfer Teidibcmegte? ©tufif*

leben hat in bem neuen 3obre bereit? eine aiemlid)

aufehnlithr 9^ci^c Don ffteuheiten an feilte ©ilbfläthe

emporgetrieben. darunter Ttub 31t ermahnen: SR.

©lo?3fom?ft? F dur-Orchefter*©nite 9ir. 1 (op. 3 ( 5),

meldje, Don ihrem Slutor geleitet, mit ihrem iibermie*

genb fehr anfprcchenbeu uub feinrumigen Cmholt i”

bem 8. Wufeum?=S?on3crte großen ©rfolg hotte, fobann

©rieg? G moll-©treichgnartett (op. 27), ba? im

n. Äamntermunf*Slbenb ber Wufeum8s©cfeflfd)ait äur

Sluffithrung gelangte, aber mit feinem bizarren Weicn
nnb ftarfen ffanbinauifefieu Sofalfolorit mehr ben

Wiberfprudj al? bie 3uftimmung ber 3»hörer ma^*
lief, ferner ©metaitn? „Suftfpiel^OiiDertiirc (eigent*

lii^ bic Duoertiire 311 be? hochbeßobtcn cjcdiifchen

tfompouifteu Cpcr „Z\e üerfaufte ©raut") nnb bie Wurf bic mbglidift güuftige ^uterpietatioit ieine? äuüer*

fl ein cii reijDoffeit Crdicftcrftiicfe uou 3 it.Slicobe : i
lidi ichr giinftig aingenomtucucn SUevfe?. — 3» einem

„yiebeigeftänbni?" uub „Seltjamer Xvaum" au? Monierte beo hiefigen .NfaninternmfffDerciit? brachten

befien apus 24 „^üfchingSbilbcr". ©S blieben , oem ,
Monjeitmciitcr Slruo .'öilf uub ©ianiftin ©lara ffrcöfdi*

einigen Nfompofitioucn fleineren ©eures ober epiieme* mar aus ßcipsig eine bei ©rcitfopf <!t Partei iiingft

rev Statur abaefeben, 311 fnrjcr (5 harafteriüenmg hier eridneueitc ©iolmionate op. 3 bes jungen ©raget'

nur imei übrig, mooou eins nodi ©taunffript. 3 » Sfomponiften ©mil ©e.Aeiun erftmalig mit ©eifall

Xcntidilanb menigften? biirftc fo gut mic uubefamit au ©ehör. Xas sWerf hiffbigt _ber ucuromautiidieu

lein: „©ibrodi", ©nite für ©iolinc nnb Crdiefter Siidituug, sengt uoti eriiftem Streben uub bereits

00u bau fdiottifdicn Momponiftcu Sl. If. Warfen a i e,
1

ndit barem mclobifdieit uub tcdmüdieu Mönnen uub

Äunft un& MnfWcr.

aufgefiihrt in bau 7 . IRuicuniS'MoitAert unter ßei- ! laut bcu begabten Slutor 51t bebcutenbcu Slrbcitat bc-

tung bes Momponiiteu. Tic Solopartie fpidic fein
1

fäljigt eridicincn.

©eringerer al? ©. bc Saraiate Stadl bau Mom*
|

meutar, meldier 311m befferen ©crftänbni» bcS StiicfeS ^-*

auf bau MouAcrtprogramm gegeben mar, ift ber

„©ibrodi" (pipe-tune ©feifenftiief) als ©attung bic

Dornehmfte 3orm ber ©adpfeifcmimfif uub mit ber

©nite Dcrgleidibar, ba er au? Dcridiiebeneu nadi ©e-

lieben beS Sfomponiften georbueten ©üben ('Iffändicu,

Xranergefangen, ©ariatioitcn :c.) beftebt. ©tacfcuAicS

breifäpiger ©ibrod) ift eine moberniffnte, fituftlerifdi - Tie HHUHi-Ucihnic ju Sir. 7 ber Steilen

anSgcbilbctc uub uertiefle Stadiahmung nationaler Wufif*3 c i t » ,,
fl

enthält fediö ßÖ 11 bl er uon St ober!
©orbilber. ©ci biejev ©ruublagc iff cS imit Dorn= Jyu dt 0 , ©rofeiior ber SJtniiftljeoiic aut Wiener Stoti*

herein felbftDcritänblidi, baff in bau Stucf idiottiidic
,

feruatonnm. Tiefe reisenbat ©tiirfc oevbiencii es,

Wclobiat üermeubet finb. ©? liegt jum Teil mit bau man fid) mit ihnen näher vertraut macht, um
in biefen ©erhältnifieu, baff es bem beutfehen tjdrcr ihren muiifnliidieu 'Wert und) ©ebiihr \n mürbigen.

fdjmcr fällt, einen bem Sßerf als ©au Ae? giiuftigat 3c Aavtcr fie lungetiagcn merbcit, beffo ciufdiutci*

©tanbpmift Alt geminueu. Wohl ift baSfelbe geilt* d»elnbcr ift bie 'Wiifuitg berfelbeu. ©Je üemeifcti,

DoU gearbeitet uub nicht arm au aujiehaibat Tctails, baff aitdi in bei fleiuften »"vorm cblc Tongebanfcn

mic beim and) fein »yiuolc fid) 31t gläuscubcr Wir* ansgebviieft merbett fömtcit, bereu SluSgeftaltuug burd)

futtfl fteigert; aber e? ift fcfjr laug, ichr rhapfobiidi bcu Sthuthmus einer Tau.Amciie nur gemimit. ©c*

unb ohne jenen höhrru ©dfmiiug, ber bat .Obrer parft. fauutlidi gehört Stob, »vudts 311 bat bebcutenbftcu

(Viue fcl)r ehraiDoUc Slufnahme bei ©ublifum uub Momponiften ber ©egatmart; er hat 3m ei ©nmpho'-

.stritif faub bic fpmphonifdic ©hautafic „S)t a l in c 0»
, niett

,
brei ©erettabcu, Trios, Cuartcttc, ©onatat,

nia" uon ©cvnharb ©d)ol3, mcldic als Stooilät ©ariatioucn, StlaDicrftiufe, ßieber, ein MlauicrfouAert

im 10. ©tufctmiS'-Sfon.Acrt unter Leitung bes .Sfompo-- umb bie Cpcr „Tie MÖnigsbraut" tamponiert. Wir

uiften 311 ©cl)ör fam. 3u bev 3*orm uenuanbt mit empfehlen tmferai ßefcritj>eii Dicrhäubigcu Mlnuicr*

ber feit ßi?3tDerbrciteteu fhiiiphoiiifdjeu Tidituug, alfo ausAttg an« ber eilten ©eveuabe uon Stob, ^ttdis,

gemiifermafjat eine ©nmphonic in einem ©affe, mirb bereu nmiifalifdic Slmmit gcrabcAtt beftriefenb wirft,

biefes Wcrf von einer uumutDollcu nnb llngatbcu ! — Ta? ßieb von ©iftor ©lutl), ©rofeifor am
©timmuiig beherrfdjt uub hat im galten einen mehr

,

SStiindieucr .Ooufauatorium, bas fid) bcfdicibcu Wufif-

imterlid) aufgeregten al? ruhig ergebenen (fharaftcr. i fdiule nennt
,
mirb imfevai gefmigsfreuublidieu ßcie*

Tic StoDität ift neuerbiitg? aud) in Tüffclborf uub I vinucii glcidjfaUS 311m ^erjen fpvedicu. ©s finbet

©reslnit erfolgreich jur Slitffiihruug gelangt. I ju bau gcuiiitDoIlcu Tertc von 3uli»? ©rofte eine

Slug. Wliicf.
|

io paefenbe Wciobic imb au biefer eilte fo feine .fcar*

W.-Wlabbath. .C»icr mürbe bic .stoii.Aertfaifon mit uiouifierititg ,
bau cS fid) Diele ftrcimbe ermerben

f^r. Stiel? Cratorium ,,©l) riftu?" befdjloffai. ©S biirftc. ©rot. ©ift. ©luth hat bie Cpcr „Trenta

ift fdtou oft gefagt morbcu, bafj ©labbadi 311 ben*

jettigeu rhcittifchen ©täbten gehört, bic burd) befon*

bere Untftäubc begiinftigt, trabitiouell burd) bie ©or
trefflidifeit ihrer Slufführnugcit gcmorbcu Hub. Ter
Tircftor, 3uliu&ßnttge, leitet tiiditig feinen (ihor;

fein — nid)t ftcheube?, aber in jebent (HuacIucu

feit 3ahrcn Don ihm gcfdniltc? Crdiefter gehordjt bc*

geiftert jeber feiner 3utcntioncn. Sind) bicfemal jeig*

teit fid) biefe ©or.Aiige. „(Shriftu?" ift feilt Werf, bas

unmittelbar paeft. Stur bei liebcDoffau ©tubium
werben bat Sltisführenbcu, nur bei mchrfadjem Sin*

hören bem ©ublifum bic ©diöuheiteu, aber audi bic

©dimierigfeiten bc? Werfe? flar. ©ang tiuDcrglcich=

lieh fcfjön mirfte ber SUtdior, begeifternb ba? £>nlle*

luiah am ©diluh. Tie ©olopartieu hatten ©rofeffor

Woffcharbt au? Slmftcrbam, Sommer nnb

©djmalfclb uon ber Cper in Mölit, »yrL © d) nt i b t*

lein au? ©crliu uub ^rl. ©crladi au? Jpilbeu über*

jäger" fompouiert, meldie im SJtünchcucr .v»oillieater

mit grobem ©eifall aufgcfiihvt mürbe.

— 3 »« aditeii Sl b 0 n tt c 111 c u t ?* Sf 0 n .a c v t c au

«S tuttgart mürbe eine Slrie Don ©inreiiA ßadniev,

mcldjcr am 10. 3 uii lHiu feilten Ho. ©ebuvtstag

feiern mirb, dou »yrau Jvriba C)öcf *ßediner aus

S'farlsriilic mit gutem ©rfolgc gcinitgai. Taft biefe

Mou.Acrtiäitgcriu auch ßieber mit Wefdnitacf uotAUtragen

Dcrfteht, hat fie befonber? in bem fdiliditen ©djafer*

liebe uon toahbu bemiefett. ffraii 5*a 1 P = ÜRc 1)1 i ff

fpielfc ba? ßlaoierfoiiAcrt in F moll uon (f-hopiu uub
eine ©olouaifc uou Wcber*ßi?3t mit feiner ©mpfinbuitg

uub mit einer tcd)nifdicit ©offcubuug , meldie nicht?

311 miinfrfiett übrig lieh; ihr garte? ©ianiffimo beim

©pieleti dou TonarabcSfcu ift Don einer ßicblid)feit,

bie einidimcichelubcr faum gebucht merben fann. Ter

nomnten. Unter ihnen scidmete fid) bejonberS ber
!

Dorjüglidie ßeiter ber Slbomtcnient?*Mou3erte, .fjerr

crftcre <<£hriftu«) burd) meiheuolle ernfte Slnffaffimg 1 Ür. © nu l Sflcugel, weldjcr befauntlid) feine ©teile

au?. Wie manuigfadi aud) bic Sluftaffuug ber bil*
|

al? .^offapcllmeiftcr uicbevlcgctt foll
,

mürbe beim

benbat Tonfnuft dou ber ©effalt bes ß>eilaub? ift,
j

©etreten be? Tirigeutenpobimn? mit lang nnl)alteubem

immer fpridit au? allen ein mcufd)lid)-traurifle? S8ort ©eifall begrüfft.

dou bau Uitbanf ber Welt. „Wahrlidi, ich fagc ©nd), I
— Wir erhalten folgenbe Witteiluug: Ter Cffi*

©iner unter ©uch mirb mich Derraten !" ©0 gemahnte 3 icr*©iitfif*©erciu in Stiel, bau ©ring .^etn*

uh? and) Woiteharbt an ba? berühmte ©ebharbfehe
j

rid) oon ©renfecu als Witglieb augehört, gab in

Slbcubntahl in ber Siationalgalerie au ©cTliit. Sind)
|

©erbiubung mit bem Offi5icr*©cfaiig*©erciit in bev
~ ' " c

Slula ber Wariueafabemic ein Sfoujert sunt ©eftcu

be? WarinefraueiiDeretn?
,

melche? Dom prinslichat

§ofe nnb Don Offizieren mit ihren Tarnen sahlreid)

bie übrigen ©oliften trugen ba? 3h™ ©clitigen

be? ©anjett bei.

E.F.P. ©rag. lieber bie ©übne be? neuen a . .

Teutfdjen Theater? gingen letstcr 3 cit in furseit : befudit toar. ^icrr Wufifbircfior Jfarl Wäger, Tiri*

3mifci)eurnumcn jivci neue einaftige Cpetn :
„Ter I aent be? Sterein?. leitete ba? in icber ©eAiebiuifl Dor*

Turm mit rieben ©fortcu" oon Slrtfj. ^clfe nnb

„Ter Dierjährige ©oftcu" Dott bau SBicner Mouferoa*

toriiun?profcfior Cttofar Wöbev. ©on ben beibeit

als lebensfähig nicht 311 beseidmenbeu 23erfcu Der*

mochte ba? ©rftgenannte, beifen Tcrt ein Slhflatfcf)

ber „©utführuug aus bau ©erail" ift, infolge bc?

Wangels eine? eiuheitlidicu stompofitiousfnlcS fein

3 ntercffc 311 erregen. Woher? bramatifcbeS Talent

ift cntfdiiebcu h™ Dorrrt ß c,tbcl
'

*
* e * ,,c erfcheint

jebod) au bem aff.AU befdieibeu gemählteu, uaiüeu

Cibretto (nad) Th- Sförner) arg ucrfdjmcnbet imb 3er«

fplittert. Ter Sfomponift, bcffcit Moniten ndi an einem

größeren Stoffe erproben möge, faub in bcu elften

Straften nuferer ©ithue unfc bem genialen Ttrigcnten Dr.

gent be? ©ereilt?, leitete ba? in jeber ©CAiehung Dor*

Aüglid) gehmgene SfoiiAcrt. Tie Wufifftiicfe mürben

uon 48 Witgl icber» be? Crdiefter? uub 24 ©angern
auSgeführt uub affe 3uftrumentc mürben Dott Cffi*

gieren gefpielt. ©rius Jpciitvid) fpicltc bie erftc ©iolinc.

©in ©tatrofenlieb (31UH evftcnmalc aufgeführt) gefiel

fo auüerorbentlid), baff e? miebevbolt merben muhte.

Stad) bem ffoii3ert fattb ein Souper ftatt, moran fid)

and) ber ©ring beteiligte, tueldjer ein $och auf ben
©ercin?birigentcu ^errit Wmjcr auSbradite. Stad)

bem Souper fanben fontijdie ©orträge im Äoftiint

ftatt, bie allgemeine jgeiterfeit heroorriefen. Ter

O t fiA» er*SJhtfif*© ereilt in ^iel beftefft feit 1879 uub

mürbe oont Pcvftorbeiren ©i5e*SIbmiral (Mvafctt P. Wont?
gcgviuibct.



so

— TaS liierte populäre Mo ns er! des

2 t it 1 1 (i
o r t e r BicbcrfranscS fitltvte uns swei

intereftantc (Düfte uor: bic Sünderin Tvrl Slilfa

I e r 11 i ti u unb bcu Bioluioivtnofrii ©riiu (Dt. 91 0 i i i.

Tic erftere itcl)t int Beflpc einer toeulte n ,
wobllbucu*

beu Stimme unb trug mclivere Bieber in ebelciitiaeljer

euipiunbeiier sSJeiie bem '4?ublifitm feljr su Teufe uor.

©err 9}offi gelallt 11118
,
wenn er auf (einer (Deine

fingt; leine Müiitilcuen tunrcii rein unb bcicelt im

Xon. 9tid)t (laus befriebint umreit mir burd) beit

Bortvag eines MonsatcS 11011 BieurtcmpS ,
beiieit

tcdjuifdic Sdiwierigfcitcu nidtt in jeder Dtidituun be*

fiegt tuurbeii. Tocl) ,©rn dioifi ift intifl ltttb fniiu

es noch tueit bvinnen. Hin Sdtimtcf beb 'Programms

umreit die (Sl)öre: BcctboueuS ,.('I)or ber C'friaiigeiiru"

alle „gibclio" unb ber ndilftünmigc (Dläimevehor

:

„('iefang ber (Deifter über ben Blaffern" uou erdtttberi,

tueldje unter Bcitmig bcu trefflichen Tiriiiniten fiicvin

Brof. görftlcv ausgcseichuct nornctraflcn würben.

Ter leplcre bat bie liebenswürdige 2änncrin aus

München unb ©err Blatt machet ben Wcigcnuir*
{

tuoieu mit großem ('jcfd>icf unb Wejdtmacf auf bem

Miauirr begleitet. u «.

— Ten groften (9! ii 1 1 e r l i e b e r = (1 1
) f 1 u S uou

g. Sdjubcrt au titteiit Mousertabeub sunt Beitrag

sn bringen, ift gewift eine lobenswerte 3bec. Tiefer

'Aufgabe unterst1 a fid) in einem Stuttgarter Mausert

ber über ein tveftlid) gcidiuücs, wenn and) nicht her*

uorrageub fiaugreirfics Organ ucriiigenbe .Karlsruher

Moitscrlfänger (iibolr ütöiuliilbt in edtt fiittfUeriidiev

üUciie unb swar im Hierein mit ^ratt ;1ulin lljirlli,

Monscriiäitgeriu aus granfiiirt a. 4)1., bereu wahrhaft

ieclenuollc Stimme unb reine, liebenswürdige Bor.

IragSWeiic oerbieuten Beifall erntete. I>v. Seit.

— (Dian fdircibt uns au« 4' er litt: Ter (Willi 1

berfuabe ©offinan 11 — ber burd) feilt Mliiuicrfpiel

idjott oor niedreren Satiren, er mar baninls ti ober

7 Satire alt — überall Seuiatioii erregte, ift wieder

in Berlin aufgetreten, jwar llidit iifieiltlid) ,
ionberit

uor einem gelabeueu tßublifmu int Saale bei Sion

SCrtliaufes, ltttb sluar als Tiri geilt. Ter tleiue

©offmatm birigierte bas Creljeftei , wcldics Mompo*
fitioueu uou iltni snr Slufjüliruug bradjte, s- B. eine

jelir liiibfdi eiiipfiiitbcue „Slomausc", - GS ift er«

flaitiilid], uieldie mufitalifdie Sicherheit der Stnabe,

der mit den roten ffinbcvlninbcu ein gvofieS Crdirfter

dirigierte, beruubet , welchen CMcfthmacf uttb roeldie

üluffalfuitg. Gs leint fid) erwarten, bau ber fleine

S'offnianii, ber sunt öliicf nidit im äPuubcvfiiiberlum

uittergegangen ift, and) als Momponift unb «lufifer

TüdjtigeS leifteit wirb. Tic Saniere des [onjert*

gebenden SBuitberfnahcu bat bet fleine föoffmautt nur*

gegeben, ttadibem ber linier — ein früherer (Plufif«

biveftor aus SEBarfcljan - attS ben ©äubcu eines

amevifanifdicu ftuttftfvenubeS ein @efd)enf Pott ein«

malbimbcrttauienb Sbaler empfangen bat, mit ber

Beftimmuiig, baft bas (Meid jit guuftcu bes Stiiabcn,

b. h. su feiner dliiSbilbung fern pom .Mottserf.aal uev-

wenbet werben foll. Tie gamiiic ©offmnnn lebt fein

ber in (Berlin unb ber fleine ©offmann treibt ernfthaft

iliniif* uttb ffompofiiiouoftubien. v. Soli.

— 3m neunte u Stuttgarter 51 b 0 11 n c 1

mellt S = ff 0 n s c rt e würbe ffi. B erb iS mit Ätcdit

berühmtes 9tequiem für Soli, tfhor uttb Ortheiter

in einer Seife aufgefiihrt, toeldie faum einen Situfdi

unbefriedigt lieft. (Bor allem uerbient bas Crdjefter

für bie tüdjtige Turd)fii[)niug feiner jd)wictigeu 51nf=

gäbe alles Bob ; bie patfettbe SBirfung ber ipofciuncn

bes Seltgerid)teS ift batjin, wenn in bem Teile „Tuba
mirum“ ihre Seefnifc nicfit mit tabellofer (Hdltf)iit

gebracht werben, wie c§ eben beu Bläfern ber Stillt 1

gnrter ©offapcllc gelungen ift. Tie Tarnen Tict =

ri<h unb ©icfev, bic ©errcu Ball uff uttb Sfarl

4)i aper fangen ihren 'finit mit SerftäiibniS unb

(fmpfiiibitng wie and) ber Mönigi. Singchor fid) wncfcv

hielt. TaS Slegiucm Berbia ift ein cbles, ftimmung«*

uotles, ben Zcjt mit gvoftem mufifalifdien Sdiwung
ucrboliuetfdieubeS Touwcrf, beffeit ergreifeuber Sil'

1

fnng mau fid) bei einer io guten Sluiiübrniig nicht

cutsichen fanit, wie fic unter Dr. SB a n l Ml eng cts

ausgeseidfnetev Beituug geuoffeu werben fouutc.

— 3ti bem uou 3ö gl in gen ber Miinftlcr-

idiuie ausgeführten sprüfuiigafoujevt beS Stuft*
garter ffonferoatoviums trifteten biete in Mia 1

liier«, (Biolitt1 , Mlnrincti 1 unb @tfangS*Sorträgen snm
Teil fo ©cbicgeueS, baft ben iPiiusiptcn biefer Sluftalt

unb ben au ihr wivfenben SReiftctn alle äfnerfcnniiiig

gesollt werben nmft. Dr. Sch.

— Sin .Sonjrrt in ber Stuttgarter Bieberbatlc

führte uttS jwei intereffeintc Säfte aus Marl 8 111 1) t

uor: ben ffammerfängev ©erru ff. Staubigl unb

ben (piaitifteu ©errn 6 b narb Meuft. Ter elftere

erwies in einer 5Iric aus „('leis unb Saiathca" pou

.©iinbel fein lüd)iigeS Möuueu, bcu grofteu Umfang,

Soblfiang, bic ®efd)iucibigfcit unb (Mefdmlrbeit feiner
j

Stimme fowie in Biebern 0011 I*. Zaubert, Schubert
!

unb C. Börne (Btfecliheit im Ipriidicn unb miitfame

SSortragänüancen im bramalifehen (Melange, Tie ffu*

böverfdiaft nahm feine Beifluugcii mit groftem 'beifalle

auf, ©eil Sleufi jpiclte 11 . a. ein reisendes Stiicf

uou ber fraitjöiildjen Somponiftiu li. (fbamiuabc,

über lucldic bcrielbc in biefem 4i[aite 1 B1H) einen
1

geljaltooHcu '»luffah ucröffentlidtt 1
)
0 ), und i'rudifliiefe

aus ben ungnrifdien Mhapfobicn uou BiSjt, in wcldieu

befanntlid) iedinifdje Sdjmieiigfeiicu gehäuft find, in

einer Sfflciie, wcld)e einen sweimaligeu ©eiuorruf biefcS
;

Sirtuofeii 3111 (folge hatte. (

— Ta« Stoiiscrt bes Stuttgarter Crdieficr1

Ucrcins bot unter der trefflichen Beituug feines Ti1

rigenten ©ereil M. 3. Schwab mit ber eraften Sornil
)
1

ruug 3feetl) 0pcus 0 dur-Sinuphouic uttb 23ad)S I* due-

Suitc swei wahrhaft prächtige Beiftungen. (Befon 1

bereu (Hits gemault ber Plbcnb burd) bie (Melange;

oorträge uou Sräulein lliaggie (Dloretou*?)outtg,

einer Sehillerin uou Rinn '!•} ii 1 1 c

v

1 2? e rg t) a 11 S,

mcld)c mit ihrer uorjüglid) gcjdjiiltcii. hellen, träf>

iigeit Sopraiifiiumcc faion eilte merlwürbigt äidier*
j

heit unb ffreiheit im Utusbrud beugt unb als M 0 I 0 1

1

ralurjiiugeritt, fowie im bvntiiatifdieu (Di fang nodi

i'ebeutenbes uevfpvidit. Ten lebhaften, mitunter

ftürmiidicu 'Beifall des '4Jubli[ums halte fic 31 t leileu

mit bem jugendlichen (teiliften, ©evvn 91. Bertltolb,

einem ,'fägling der „'Jlciien (Diufiffdmle" (Schüler uon

9i. Seiht, beffeit ebenfo gewaubteS, tabellos faubcrcS,

als ausbiucfsuollcs Spiel bic uolljte i'tueifeniiung

ueebicut. Muh.

— Ter 'JJiauuheimet Cpernfapellineiflet ÜÖ eju=

garnier muibe au bie Bediuev ©ofoper als „elfter

Mapellmeiftev" berufen.

— SJtan beridiiei uns aus Srnuffuit: Tic

(frauffurtcr ltl uf eu m ö «CM ef eil fd) a f t wählte

uon mehr als 10CJ Söcwerhcni .©errii MapcUmeiftev

(Mn ft. Mogel uou ber Bhiihcmuonic in Berlin all

Steile des nunmehr in den Wuheftoub getretenen

©ecru Brot. Marl ffliiller su ihrem mnfifalifdjen Beiter,

suuädtft auf die Tauer uon drei 3n()ren. Tie WcfitU

frliaft febte ihrem neuen Tirigeuten du 3ahrcegehalt

nun 8000 5)lf. ans. So f;oci) biiifle oed)äliuisiuäftig

bie Bccpflichtung des Tirigeuten befiehl mir 111

ber Beituug uou 14 Crdieftcvtoiijerittt — fein beulfdjcr

Mapellmeiftev mehr hesaljlt fein. A. G.

orättleiu Bertha ff I ein, tgl. wiivticntbergifdje

©ofouernfängevin, goftierle jiiugft als 9)!arscUinc im

o-ibclio am ÜJIilnehener ©oflheatcr unb errang burdi

ihr frifdjes Spiel, iomie burd) ihre tiid)tigc gefängliche

Bcimum einen ebenfo giinftigcu erfolg wie einige

Zage fpäter in dem Sponserte, bas fie mit ben Mlaoicr1

oirtiioicu Zhuitle unb Wirbel gab. L'in änfterft bi=

ftingmertcS Bublifum bnufte dem o-räuleiu burd) leb*

haften SipplauS für bie fdjiiue, burdiwegs nnupathifdie

Siebcrgnbc uon Biebern ScfjnmaimS, (UiosariS,

Brahms unb Sdiuberts, wcld)e ffräulciu Mleius gut

gcfehullev Sopran angenehm su Wcbi'r braditc. in. s.

-- Stau fchveibt und: 6m ii Sauer bat in

SBicu, Bubapcft und Bufaveft mit phänomenalen ®r=

folgen fonjcvtieii. Tie ungiuifdje Baubc§='lHufifi5lfa i

bemie ju Bubapcft bnt fid) crufttidie 9)iiibc gegeben,

den genialen B'auiüen für bie Steile ffraus BiSitS

als befien Jtaehfolger su gewinnen, doch hoben bie

Bcrhaublnugeu fidi jcrjd)lagen, was in ber nugariidien

©anptftabt, wo ber Miinftlcr Wie überall gcrabesu

Senfaiion erregt hatte, lebhaft bedauert wirb.

— 311 ©ambuvg fand bie roiuantifdie Cper

:

„Ter Bicifcr uou Tuicnbad)" uon bem Bidiuil ff011t 1

ponifteu 91 i di a r b M leinmiehel bei ihrer elften

Aufführung eine recht jveunbtidje Dfufnahme.

— IHnsSBicu heviditet man uns: 3n der ©iof=

oper lourbe bic preisgefrönte, Don Shrcm Blatt wieber«

holt erwähnte Oper „öanalleria rufticana" 0011 bem

2Biährigen SDiascagni mit Bcifpielloftm ©rfolge ge=

gehen. ©S ereignete fiel) ber für bie ÜBieuev Oper

unerhörte ftaü, baft bas gnterntejso, eine liwiidien 1

aftsmnfif, hei offener Scene wiederholt werben ennftte.

Sritif unb $u6Iifnm find bieSmal in fdteuev lieber*

einftinunung linciugefdiväuftcu BobeS. SBic jagic bod)

'Jtidiavb ©eigner über Bijct? ,,6nblid) ©iner, bem

etwas einfällt!“ TaS gilt and) 0011 ffllascagni, einem

füfelobifer elften 9iaugcS, der Reh in feinem ©rftlingS*

werfe allerdings liocfi nicht su cigeiiariigerStilflärung

buref) gerungen hot- ® ic SBfeitcr Sfuff iihviiug war

ntuftcrgiiltig und 3»or in beiben Belebungen, in wef1

dien biefe Opet gegeben wurde. Sri. Schläger als

Santnäsa rift hin, ffrl. ©hmiitein in ber gleichen

Bartie fd)Iug aus ihr Mapital mit 3 infeSjiufen. ©err

SBüiller als Zurribu ühevrafehte, ©err Schvöbter
jefnif eine rcntiftifdje Rigur Pou fiegeuber @ewalt aus

beneiden 9toüe. Sri. Sorfier fang anmutig bie

Bola, Srau ff anlid) rührenb bie fWuttcr Bucca uiib

©err 9ieibl recht brau bell 3üRo. Ter 6hor leiftete

ISmiuenlcS, bas Crdicfter unter 3ahnS Seitung rift

ollein su frcuetiidicm BrifaU hin. Tie BJicner Oper

hat mit „(fnualleiia rufticana" eine „fugoper aUer=

erften 9fangc8 erhalten. 6S war ein Senfatiand*

erfolg 1

— 311 Sßrag würbe eilt Sfrcidiguaticlt unb ein

Sertctt oon uuiercut föiitarbeiter 9t. ffreiherrn uou

Brodjisfa sinn ciftenmaie aufgeführt, welchen bic

Sritif trifch erfunbeue Themen, flarc Stimmführung

und gewanbtr iformbehaubiung nachriihntt.

— 3iir bas Stosartbenfmal inJBieu erhielt

für ffonfurrensmobelle beu erften Breis ©bimctib ©dmer,

ben sweiten Biftor Tilgner, ben brüten (Rrof. ©enr.
— Tie fdiwcistrifd)e Monjertfäugerin grau 9(1»

bevt ©cg ar*

B

0 1 f a rt ift plifblid) geftorbeu. Sic

wurde nicht bloft als trcfflidie Sängerin, fonbent and)

a(S hochgebildete grau fcfjr geichäbt-

— (Biie man und aus Baris mitteilt, würbe

dort (Blaffenets neuefte Oper „Le Mage“ jum
erftcnmale aufgefübrt unb swar mit einem rntidjie 1

beiten — 3fu8ftattung8erfoIg. Tie 3)iuiit ficht nicht am"

ber ©öfte ber früheren Zonwerfe SBfaffeucts, Re ent*

hält einige (Plattheiten unb einen miftheugeneu Ber*

fucfi, ein „Beümotio" bnrdisuführen. TaS Zertbnch

bchanbclt epifoben ans dem Beben 3aratbu8traS;

ber Berfaffer besfelbeu, 9iichepin, wirb uon bem ameri*

fauifchen Sdiriftfteller (ülarion (frnwforb befdiulbigt,

bas fiibvelto bem 9!omnne bcSfelben: „flotoafter*

uadigcbilbet 511 hoben, ©cun es ein (Plagiat wirfiid)

ift, fo faim nur ber ©ntwenber beboitert werben, benn

bie ©anbiung ift Dertoorren und bic ©baraftcre fittb

uerscidmct. Togegen ift bie Slnsftattung eine gläu*

sende unb biefer hat uor allem bic Oper ihren Cr=

folg su oevbanfen.

— grau 31 bei in a Bniti hat in SDforfeiUe für

ein Moniert 12 UlK) grauten begehrt uub erhalten.

Tie bortige 'Breffc meint, baft es ebeuio aitniafteitb

oon ber Siiitgeiin fei, für bas aufgefteüte befdieibene

Ütcpertoirc einen foldi übertriebenen Breis 311 forbtrn,

wie oon dem Stouseftunternehiner, für biefe Summe
llidit ein gewähltes (Programm 31 t fordern.

— ('s fei hiermit mitgeteilt, baft der (Mtufifalicii 1

ucrlag Sehott.grnrcS in Bviiffet ©igentiimev

uub Bcrlegcr des itt ber (BluRI*Beilage ju 9ir. 6 der

'Jietten (BInRPffeitung abgebrueften TuoB für fflnUiet

unb Sioliue oon ©oliäuber ift.

Reiferes.

— 6iue leibenfdiaftliche 'Jlutographeit f antttt*

lerin uevfolglc einen befaunten Dpcrettcu=ff om*
ponifteu mit ber Bitte um ein paar 'Jiotenscichen

oon feiner ©and. Ter Berfoigle Richte fid) ber Bei«

nigeiin jit cntjichen unb fdjühte immer wieber 3 eit*

mangel uor. ,,3!d), id) bitte Sic, ©err Slapellmeifter*

— fdimcidielle bie Sammlerin — „wenn Sie einmal

etwas fomponicten, loaS gar nid)ts wert ift,

— ehe Sie’S in ben (papierfovb werfen, ftbcnfeit Sie'B

mir!" v - Mcb.

— 6 iu Berliner Zheaterreferent, ber grunbffitj*

lid) alle Stiicfe, bie nicht im Stile ShfenS ober der

„ntucn 9tid)lnng“ gefdiricben find, mit feinem Zabel

ucvfofgt unb Rdj damit eine gewiRc Berühmtheit er*

worben hat, uerlobte fleh fiirslich mit einer Tome
00m Theater. „Ter hat fleh Oertobt ¥“ — fagte

Stettenheim, als man ihm bie Stachricht ergählte —
„unmöglich, ber famt fld) nur ocrtabelt haben!"

v. Scb.

— ©err Baitficv 3E. erhält in teftter Minute einen

31bfagebrief oon einem Berliner ffotupottiftcu;

bie »arte enthält fotgenbe (Roten:

i»—~f~ 1
I..VU .i-»- • 0—

U

SBJaS tuiü er fngen? Gr fnnn nicht fommen. Weit

er einen „Statcr" hat! (ffatcr uub ffafte nennt ber

Berliner auch — „Tndihafe"!) 0 . 1.

— (Stenommnge.) Bariton: „3<h bochte,Sie

wollten auf ©aftfpielrcifen gehend" ©elbentenor:
„(BSoüte auch, geht aber nicht. Beuor iS überall

SlbfchicbSbefuche gemad)t habe, ifl bie ©aiion wie*

der da." E- G.

tRebattion: Dr » Sbobilb«; fttc He Seboltion Mnntnwrltiitt ®. Dtai^lorff; Scuct unb Settaj bon ® a c I ® 1 0 n I n J e t , Clmltitbe i» Snitt9«tt. (KoutmllgonSbetlaj In SeiHij: «. g. « ä b 1 1 1.)

©iersu swei Zeit* unb eine S»tuflf<8eilage ; lefetere enthält: Robert Fuchs, „Bäubier," fflabierftüd, uub Viktor Gluth, „So hat no$ niemand mit mir Bethan,"55
Sieb für eilte Singftimme mit fflaoierbegleilutig.
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IWltftBnftetltrnir&f
1 ^ fr ^vHitbuiig mag biefe* tmnifaliidic VMubfdnutfcl'ilb

!

g'UIII gWUJllUIMIlllllUInl.
(

bei gcmanbtrm ©ortrag nidit übel Hingen. 2) Sou-

_

. vfiiir «lu <‘hüte:m *It* .Mirumar jmur Clarinette

Jvür bell fHtmentarnnterrirtjt im IMaoier bietet
1 nvoc acc. de Pi.no, Par Nazain* He eck mann,

brr „SRujif al ifd»c Ä inbergarten" oon (?ar! Jic fid) burdi bas (Hau^e iirhntbcu Dlnfläuge an ba«

'

Sleiiicrfc (Verlag von ftul.freinr • ft tmmermüitit öftmeidiiülie ^iniionaliicb geben bntt halb in mim*
in Sicipjig) eine Anleitung, bie mau faunt beffer tereu S!äufen, halb in gefühmoUer Siantilcnc itdi a-
beufett unb tuüitfdicit fann. Pr umfaßt neun ©»ittbc

: gehenben Joui:

bie elften jmei cnthnlten ©oririehStiitfc im Umfange ibr eilen (Meßalt.

poit fünf Jonen ; bic gewählten ©teccn finb burdiaus

geeignet, bie Sficbc 3ttr SÄuftf, bereu belebcnbe Seele;

bic Gelobte tft, ju merfett unb 511 ieitigeit. P« sengt.

pou mufiP-tiabagogiidicr Ptnfidit, bat? ber brittc ©aub
,

gefällige lieber bringt, bereu Jcjt in bcutidier, eng-

lifdjer, frattäöfifdter unb vuifiicber Sprache geboten

wirb. Jcr eierte unb fünfte ©attb enthält .'t

lieber,, ber iedjfte illuftrieit niuiilalifdic DJlardjcn, ber '.A’Jj . .
"*

j
v

ficbentc bringt Jonmalereieit, rodetjr 311 idnlbcrn be*
, h r v

miitjt finb, „mas bic alte 3l?anbnt)r ergäbt!, teic ber
}

l

ouipiel ber Mtnrinettc einen geiri iien

alt. Pr. Sch.

Säugern jugcfügle Unbill bot 1111S ba«, unter Dienen*

borft* Teilung fteltenbc Crdiefter , mcidte« biefe« io

idneicrigc Cvehcftermcrf mit nur fieben groben in be*

frirbitjeiibev DsJeiie 311 (Mcbör braditc.

Dluguft frinrtdj«.

ititferatwr.

Moniert.

3m jurnten Monierte be« ' r
mro. *cr eie ie uno i.u Jim™ «ihm*

i? cltverge I n 114 v r rr in» mürbe „Poriolan-
,Itebcr, ber tedgte tlluitrievt niiiliFalifctic DJlardjcn, bei '

Uiv; . . ... w, 1( :Ä / ~
|

iicbentt britiflt lomnalcrtitii, rocldic tu fcbilbcrn l>C‘.['j
lb

b CulitiUT fomuouicit i-oii Sricbv 'Mir’
1

mjUlt fi"b um» bic alte ätabJtÄ mein .« m"i ».B-liÄ «iih mi I

aialbUDflCt pfiift, l»it

'ft
i )«

;
beäs fdiöucn Stoncü biirdiouä imirbiiic '.'lib.it uni- i

ime bie Siu&lc fuippcit, wie bin i atbliiii flicl.t aic
,

1tM-j,|lrt Ja« f rtl,b ein. iwilictiollc iRMcbciiialu- i

b<t« Sbinnrab ftfiniirr i. wtt« auf be.ii b li idit «
b - jMin|1 bit 2cIijlf ilm .,laUll„

““ 8 bonutrt »Itb b.nr 11 . . w. 3» 4*«»'
<(£o[i olan.. Sri. 5o.it,in (ütoliiiniiiot imb Rrl. 4»vmfci.

treten fdiou tcdlinidte «diividijticiteii out. bcun , c.

|

|)ommfr (.i|,.|m ja | triften ihre burdi Me liolie «liiiitiiluiic

Iiemmg jebod) bem iinifleii l<„iiimcii idioii b.olw b 1

u ^ i(u mI,„,ufl(„bc j,„ fflabe m „täiijcnbci
fiel S'ftubc niatjcn Wirb, weil n bann m ad,!, «n»1

; Äteif t ; Ol*or mit. Crd eftct Hielte., (id, a.K'Ki.id,.,...
neunte" sBanfe bit diavitiii.itct. SBiciter ©aljc %io o=

, j jo b(e Jlbtllb, tnl„ illbrt -iVetliouei, mit
natfen, LaiiMer inib 4Jol(a4 um 10 ndtem loiclui njib.

.

j
lullnbcibrrvcu Ks .lor-Mlainerloii.tert tiovon.

$cr 'OJltifirnltfdtc at»bcrn«rtc.i" weldum aitd. bie iter,
1

>ulll ,ubflllno sHii.rferfi.il mit bei ilirem i

aflSDanbiuiifi prndittfl oiiäiKftaltet l)nt, ift eilte mo tr. -
,J d #rltclI „iHflcil.dft ooritetraflcu. öl.

Doftc ^ereidiermifl brr mmitpobitflOBi»eil «ittcrolu
bc

‘

c b.rra.Vffolnci.bcu SreiidiiiiK.'liic : .Wie, leite"
unb tuivb luobl itberatlfiiii feinen SJeg fiubcit, tuo man

|.
. ^ v »:

. ,Y\ |

leigte fielt fitl. Sontag al« eitle oicluerfyredieubc,
bit Suflenb II. Itifltr unb ai.1l>rcd,eiiber StfriK mi.li-

fti

”
mbeJ,ob {; Sä„„„i,i, an Oer ilire Sielircrin. Sra.i

falifdi erziehen tuill.
'JJiiiilcv.ibcraliauo, fidierlidi nodi fielt S'eubc

(Uliorierft.l sycreinrii fi!r (|emild)tcn Ll)or eni«
j ^ u,j rb . Xtn Sdilufi bco Sfon.terto bilbeic bie

pfeflien wir aiigcicacnllidi, tid) mit btm odijiiimmtncii
| ,

ur Scicr 6(S or.iälnis.ii 3nbilänm» be« stömitb
,

u-copella-(SI)or : „I oriiroodicii uoit Iraiini u
u0„ juijrtltmlicrn tompotiierte Sefttaiitaic tür'IMäiiiicr.

j£> c i u r i dt (JSerlag voniSbiiarb diineefr m ^cr.["') [

dror unb Crdiefter non st. 3 Sdiiuab (Wcbidit non
Bcrtraut ju itiadien. *“ ’

Sdiwibt). weldic Uefitidi aiisoeiülirt würbe. Ile
miä jwei Sopntn» iinb jwti Jlltllimmcii, waliunb 1

xirrttioi, fämtlidier 'Jiimimcrii mit '.'liiüunlimc ber
ber (weite ßbor fite ffliaiummmmeit l’tredmet tit.

Cuuevtilrf . torlcftc »on .(mit iUiifitbiccftor «rem,
Xtc beibcii (SI)ore treten teilo enitclii auf, teils greifen .

c j t.j,c( Ui lllb e, lag in bell lieiodlirleit .fjänbeii beo
iit mit fdioner stlaiiglmrfiiiin ittemanber, olwc bc 1 piiorbircfto« Sdnoab.
fonherä nronc «dimicrmfeiten ben Äanaerii tu be^ v
ionber« große Sdnoicrigfciten beit Sängern *u be-

reiten. Jer Jonfaß ift burdnmö gebiegeu unb bie

Stimmfütjnutfl 3eigt ben erfaljrcnen Sionträn nuftiften,
, ,

ber nie ba« muiifalifd) SUobllautciibe außer adit ISI 11 ft ff Rril iit ^(111
lä&t . - 3ui Verlage oott Öeorg ^öffeuerfer in' c'UIll gUUHMlUUl Ul M\\
9legcn§burg ift ein tucrtoollc« '4?ud) für S-mtnbtHucn I

mebrftimmigett Oleiangc» crfdnciien : „70 b r c i * u nb «anWranci c o. i

i>t erfti mutige lieber a cupe 11 a für ftrnueit* rfZSSff*?
w

d)or.
H ,'öcrnnögegeben uiibbem'J{egcn«bnrger Jamen* an idnuärnit audi l)icr für Stidiarb 2»3nn*

gefangoereiit gemibmet ift c« oott beffeu Jirigcnten ticr. Jer (Smmn*3udt Cpcra (5omp., bie

flnrl ^effner. enthält trcfflidie, Unugfdjönc W^V ein breimödtentlidjc« (Mnftfpicl im biefigeu
j

JerädtenubCuaitetteoon3r.Sd)ubcrt,i»lcnbclöiol)u* ^albtüin*Jl)catir cröffitctc, faitt bic« icl)r ’,u ftatten, i

Söarttjolbij, öeinr. ^ofiunun, O'b. Jnuiuiß, flonrabm beim bic UloritcUimgcu ber Opern: ftlicgeiibcr §oU
\

Sh-eußer, 2B. Jfdjird), 3 raii 3 iladmcr, 3- 'Jiliciitbcrgcr, länber, Jaunbäitfcr unb ilofjengriit füllten bn« .^mi«

9te6 ler, ft. $>iücr, 3no 3 art unb oont .Ocraitogcbcr. jebc^mal bi« 311111 C^rftidcu, unb rannte ber (5-iilf)ii*

(Snmmelwerfe.t fteft gcfängc. ilcidn an«‘ fiaemu«, beiouber« bei ber ßofjcngrin^Jlnffübnmg,

fiibrbare Spiiidie unb f eine 'Uiotcticu für alle fte|'t=
1

reine «rciiscu. Ja bie Biebcrgabc ber Opern (mit

tage für 4 'JKatinerfttmtneu. Sott ftcvb. Sd)ulj. 'Jlu«tial}mc uon Janttbäufer, bic f>er,^Iict) tw! 311 »min*

(Verlag 0011 Otto 3 u 11 ne in Ücipsig.) Jie:c ben
!
fdjeit übrig liefO eine vedjt amtebmbare mar, fomitc

9)täimeigeiniigucreiitcn unb Semitinnen gcioibmctc c« raunt 31‘unbcr ncbmcit, bafj, nl« bie erfte Wuf=

©ammliiug nomcntlid) älterer Stompofitimten bon
! fütjrimg ber „^alfiirc" angefiinbigt mürbe, eine SJvt

^aleftrina, (^oubimcl, »öittoria 11 . a. äeugt oon cblem muiifalifdieit Jaumel« bie Ijiefigc ^coölfcrung ergriff.

©ejd)macf unb 3iitn für ba» maljrbaft Sdjötte; ent* tagelang uorber fdioit mären alle iPillet« oergrmen
|

hält and) maiidje gcbicgcnc Ur3cugnific be« Socrnu«*
|

unb mar bie Jireftion be« '-iJalbmimZlKatcrö (um

aeb er«. — Soli Deo ^loria! teilte »Jlu«mal)l
j beit uu 3 äl)ligen ^lufragcit nad) killet? für bie^ov*

religibiev Oleiänge für getunkten (?l)or. iHou Dl ob. ftellmtg 3« genügen) grjimmgcn, ba« ('Jranb-Cpcra*

ijumavj. 2$erlag«amtalt non Marl 9W au 3 in ftouie 311m b ‘ e lfr Dluffübrnng 31t imctcu.

ö att tt oner«Shibeit ) Mietet Mirdieudiöreit otd 3)ie Dleugicrbc unb Spannung ,
biefe« 'lVeiftcr*

gute« 9Ute« unb Dlcltcftc«, and) Diene« unb Dleueftc« merf SüngucrS 311 „idjeu", mareit crftaunlidt, mollte

in tii^tiger Bearbeitung. — OS c i ft I i d) e Jucttclbod) ein jeber „bic rcitcnbni s2'3alfiiren ,
ben ftettcr*

uub J e r 3 c 1 1 e mit »egteitung ber Orgel ober bc«
;
jauber" u. f. tu. (tuie bie liau«hof)eu iUnfnte bie

Sdapiev«. .t>erau«gcßeben pou Dlubolf Salute.
\
iöorftcUung redjt umüagucrifdi angeruubigt hattcu)

(§eiurid)«bofcn« Berlag in 3K a gbcburg.)
|

anfdjaueit. Dlnbere mollteu aud) babei gemefeu leut,

int« porliegeubc 9öeitjnad)t«licb pou ‘-UouUaire 1 unb einige mettige umreit and) tpohl babet, ote tu

uerbient picUeid)t um feilten mdjr fird)lid)cu (Sljavafter« i (5rimteruugeu fdjtudgcn rooUtcu, »pcu fie ba«JÖ3evf

tuilleit ben JÖorjug pot bem foitft gaii 3 rci 3uoUen 1 bereit« Dorber itt (Europa fldjört Ijatteu, uub jdmep

Cftcrlieb pou Sligljiui, tpcim e« fid) um eine 5ltt«tpal)l l lid) and) iuot)l ein Heine« .'cmuftciit miitlidjer Stmifts

für s?ird)enf011jede Ijonbdt. Dl 11« bemiclbcu Verlag 1 freuube, bo^ möd)te id) behaupten, baß jeber bte

fönneu mir cmpfdjicu : 3of) (5-f färb s ,,'iltaria mailt Oper enttäufd)t ocrlicfj.
.

3Utn Ipeiligtum". ftiir 3 ftranetiftimnieu mit Orgel ftür ba^ große ^ublifum „panicir eben ui
;

ivarmonium) oberlflapier, arrangiert uub mit dnem biefer Oper nidit gemig, bie fcemidjen irndte tuaren

^rälubtum pericbcu pon ,^»crm. e l) e. Pr. Sch. unter aller Sfritif uub bic HWuftf bltcb — uugetuur*

fftiir töloöinftrumentc.) (SS e b r. 3d)0 1 1, 3K aiit3, bigt. Jie ^efeßung ber Oper mar, mit DUi«iiatjme ber

25rüffcl ?c. fcnbeit im«: 1) En Ardennes. Scene 5Dlab. 3nnaiifd)0iP«tt), bereu tyrunbilbc eine uJiuftcrs

pastorale pour Hautbois avec acc. de Piano. Par Iciftnng war, eine ved)t mittelmäßige, ba feiner ber

Fr6d. Bonzen. Dlad) einer grapitätifdieii (finleU übrigen Soliftett ben an ibn gcftcllten Dluforberungcn

tuug, toeld)e mi« tooljl in bie (i'rßab etil) eit ttttb milbe gerecht umrbc, unb toiirben bie adit Dlhilfiiren (mit 9lu«:

Slomantif ber ©ebirgolaubfdjaft eiufiiljreii füll ,
Per* iiabme fträulein DJleißliitger«) uon ebeniuotelcn (St)o=

»panbclt fid) plbßltd) bie Scene in ein heitere«, ibi)l- riftiniien mit einer bctputibcrung«tpnrbigeu JÖrauour

lijd)c« Stimniung«bilb. Sdilicßt im Jonfaß lute in tarifiert. (Sitte (^ntfdjäbigung für bic tut« pou bcu

(Vdrbrr.j Dlfteroibcn. Ü>ou ftreiherru Dlubolf
i' r 0 di :i 3 f a (Vertag ucm S> e i n r. 3)1 c r c n in ^rag).

Ta«ii4 Seilen ftarfc, ucltau*gcftattcte3Mid)lein enthält

biihidic lieber r unter beueu fid) pielc bei ihrer luvt-

idicn (Mrunbitimmmig uub bei ihrem metriidten 31'ohU

taute recht gut 311111 Vertonen eignen. ~ t<«bidjtf pou

.V>ugo V e di t. (Öerlag pou ft. ftenfcv in Berlin.)

stotnpouiftcit
,

ipeldie uad) Jenen 31 t Ük’bcvtt unb
bramatiidi bcipcgten (Meiäugeii nu«bliden, famt biefe

Sanmilimg pou (Mebid)teu empfohlen tuabcii, in beiten

mamiigfadie poctifdjc lilotipe geidjieft behaubelt ipcr=

ben. beiouber« gebanfeurcidi finb bie Sonette biefer

ünmuteitben Stiuimlitng. — ftugeubeilanb. (Mebtditc

pou Dl l f v c b c c t f di c n. (Verlag pou i e r f 0 11

in Treiben.) DIud) in bieiev Sammlung pou au*

ipredieiiben ^oeiiett mirb ber Joutiditer üiel Dl 11*

regeube« für ba« Umjcßni bcfdiiuiugter DDovtc in

lonc fiubeu. 3'cetfduH ift ein hoditu-gabter, geift*

polier ^oct, ber feine eigenen 2Hegc geht uub nidit

im Jußcitbftile t^SebidUe verfaßt. Seine Stinitmmg«*
bilbdieit uub Sonette enthalten viel (Mcbanfenfrijdtc«

uub Originelle«; bie Dlblciluug: „'^ermiidue« unb
l>oba

- behaubelt midi tmtfifalifdtc Jhemcit.
— Jic im Verlage von $>. i d) Irr* Dt) i t tu c

it Sohn in ÄDicii cridieiueitbc Dtolf«« uub ftugeub-

bibliothef bringt im T7 s
4?äitbd)en bic Ör3äl)luug

:

,/4'ont iMiteuftab jur ftebci" uou <r l i f a b e t h 3H ii l»

ler* 3)1 e mell. Tie befaimtc Sdniftftellcriu idjilbert

ba« Sdticffal
s

4-^ st. Dt of egg er«, ber bttrd) eine

D)cifettnug giiuftigrv Utiiftiittbc gefinbert uub uor allem

uott feinem reife!) fidt ciittuicfeliibeit Jarftdlmtgetalcitt

getragen, halb bic ftiele eine« gcad)leteii Sdjriftfteller«

errcidu hat, ein m>HV iiiad<? nmn im befteti Sinne
be« äi'ortc«. l? « mar ein guter Hittfall ber ftrau

tf. 'J)iiiUev : 3)tentcll, au« bcu 2d)riftcn Dtofeggcr«

heran« bic ftttgeub bc«ielben 311 idiilbcru, mic er

burd) feinen immer regen Sfcru* ttttb Sdtaffen«tricb

c« 311 ber frühe gebradu hat, auf tueldier er jeßt fleht.

— ftiir 9)tübd)cu in bcu ftliigeliahmi , tocldic

man fonft auch profaifd) genug Bacffifchialivc nennt,

paifenbe (5:rjähluitgcn 311 fdneiben, ift idimievig ge*

mtg; atu befteti treffen bie« ftraucn. 3)ei stavl

jStrabbc in Stuttgart finb in feljr fdjmurfev Diu«:

1
ftatumg unter bem Xitel: ,,Sdjule unb Arbeit" (Srr*

1

3ühluugcti für junge '.Vtnbd)cu uon Dlbclhcib SÖil*

ber tu u t h crfdiiciien, bereu Oigittmg fiir ba« er*

|

mahnte poetiiehe DJläbdicnaltcr fid) and) in bem Um»
ftanbe au«briieft, bafi bie brei frifrit unb fpautiettb

gcfdjncbeticu Dlopcllcit biefe« iS udif« bereit« in britter

Dlttflage crfdiiciien fittb. — Jcrfelbc Verlag hat in

bodiclcgoutcr Dlu«ftatluug unter bem Jitel: „Ü?larie*

d)cu« ftbeale" unb „HJreifcnftciit" — außerbem jmei

„ln'3ählnugcu fiir junge 3)tnbd)cn" pott Dlgite«
Dt? i 1 1 ttt ö (gcb. Dl?ilbcrimttl)) l)cvan«gegcben, meld)c

bem ftmeefe 311 lmterhaltcu unb 511 erbauen , in ber

gemanbteftcu DDeifc nadifommcu.
— SÖetni ein beutfdiev 3)ialcr ber Wegcumavt

eine nnöfiibrlidic 3)lonograpl)ic Pcvbicut, meldie ba«
Dkrftäubui« feiner genialen fiiuftlcrifdicii Jhätigfeit

förbert, fo ift c« (Gabriel 9Rnr. Tie pou 3tifo=
latt« Wann werfahte, pou ft. ft. DU eher in Üctp=

31g ucrlcgtc Dlbhaitbhtng über biefett cigcitartigcu

Borten ber Palette ift bereit« itt ^tuciter Dlttflage

crfdiicucn. Sic entrollt eilt gittgefdnicbene« Sieben«*

bilb be« geiftoolleii M imitier«, beurteilt alle feine

größeren Bilbcv ttttb meift auf bie großartige D?iel=

feitigfeit unb bie fdntrf geprägte Uvfpvüuglidifeit hin,

meldie fid) in beit Sdiöpfimgett biefe« DtteiHci« fuubgibt.

„©efenntnitfe einer Spiritiftin.“ frevauSgegcbcit

oott ftriß 3)1 a ut l> tt er. So nennt fid) ber jUKite

Dianb poh Scbfmtbau« im © eüag üoit (5.ouißcv in

©erlitt eridjeiitenbcr 3)tartbibliott)ef. 3)iautl)iuT, ber

befannte ©afaifer ber ©arobien „Di ad) befannten

3)hifteru" geißelt ttt biefem ©ud)e bie Dlnhäitgcvfdmft

be« Spiritiemu« itt tuißigev DÜciie, iitbem er bic

Dlbcntcuer einer mobernen ©eiftcrbefdppörcriit fdjilbert,

beren Speeialität ba« ©erfaffen uon ©ovtdmftcit jcit*

feitiger Dlerjtc ift. Hflan mirb ba« ©ud) uid)t int»

befriebigt bitrdflefen.

»taetonaett out bit „Heue SiiiftMeituna" («t. 1.— »tu Ouurtul) werten iebeejeit »ou «Heu ^sftonftulteu (SeutfHer »tiöjspeB.gettunsatotolog St. 4362 — De9etc. SMft.

SeUautStotuIai St. 2066) tut» »ut». e»et »u9IiUen>e«n»luuten eutjtBtugtuumuwu tm» «e tetett» etldiencuta Sumtuera »ei Uttfnrte# Oautt» uoHgelietttt.
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Rud.Ibuch Sohn-Pianos.
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P
er Triumjili der Maschine über die Handarbeit,

welcher dasjetzige Industrieleben kennzeichnet,

erstreckt sich auch auf das Gebiet des Piano-

baus und zu seinen glänzendsten Resultaten

zählen die in der Uebersrhrift genannten welt-

bekannten Pianos. Die neue grosse Piano

-

fubrik von Rud. Ibach Sohn in Schwelm erfreut sich ausser

vielen anderen, durch ihre Grösse, und musterhafte Organisation

bedingten Vorteilen einer maschinellen Einrichtung, wie sie voll-

kommener nicht gedacht werden kann. Am Rud. Ibach Sohn-

Piano fängt die Handarbeit erst an, wo die vollkommenste Maschine

nichts mehr tliun kann, d. h. nach Beendigung aller rein mecha-

nischen Operationen
;
und hieraus erklärt sieh die ungewöhnliche

Dauerhaftigkeit und Stirnmungsfestigk eit dieser Instrumente, weil

hei ihnen ein ungenaues Zusammenpassen der einzelnen Teile

oder das Unterlaufen fehlerhafter Stücke oder minderwertigen

Materials eine Unmöglichkeit ist.

Eine andere, nicht minder sichere Garantie für die Vorzüg-

lichkeit der Rud. Ibach Sohn-Pianos liegt in der starken Aus-

fuhr derselben. Pianos, welche ausser den Strapazen langer

Seereisen noch den gefährlichsten Kliinaten widerstehen und

auf den Exportmarkten die erbitterte Konkurrenz der besten

'Erzeugnisse Deutschlands, Englands, Nordamerikas und Frank-

reichs aushalten, müssen wohl besser gebaut sein, als wären

sie ausschliesslich für unser gemässigtes Klima bestimmt,

i Da aber ein grosser Teil aller Instrumente
,

welche die

I

drei Fabriken von Rud. Ibach Sohn in Barmen, Schwelm und

j

Köln verlassen, über See gebt und hiegegen die Zukunft des

einzelnen Pianos in der Fabrik nicht bekannt ist, so gemessen

eben alle Rud. Ibach Sohn- Pianos diese Vorteile der Export-

Konstruktion.

Schon aus obigen beiden Momenten lässt sich ersehen, wel-

tdien Rang die Firma Rud. Ibach Sohn unter den ersten Fabriken

Deutschlands einnimmt. Was Kenner besonders an ihren Instrn*

j

menten rühmen, ist ausser der unverwüstlichen Solidität die eigen-

i tüinlich ansprechende Färbung des edlen grossen Klanges, eine

I schön ausgeglichene, sehr angenehme Spielart und der feine Ge-

schmack des Aeussern.

Den besten Begriff von der Grösse und Leistungsfähigkeit

der Firma gibt ein stets zuvorkommend aufgenommener Besuch

j

in einer ihrer Hauptniederlagen, Barmen, Neuerweg 40, Köln,

Neumarkt 1 A
,
Bremen, Domshof 17 , 18, Berlin, Alexan-

i
drillenstrasse 28, S. W.

,
London, lt> Fore St. E. C. (Export

und En-gros) oder 118 Oxford St. W. (Detail) u. s. w.

2)er Richard Wagner-Flügel.
^11^1er Name grosser Männer wird so oft von der Reklame

.. v , missbraucht, dass es wohlthiiend ist, ihn einmal als

Zeichen selbstloser Huldigung und

pietätvollen Gedenkens mit einem

Gegenstände verknüpft zu sehen,

der dieser Verbindung wert ist und

ihr Ehre macht. Zu den seltenen

Ausnohmsfallen dieser Art gehört der

Richard Wagner-Flügel, welchen die

bekannte Hofpianofortefabrik Rud.

Ibach Sohn, Barmen-Köln, seit Jahren

baut und welcher sich in Känstler-

und Musikerkreisen einer verdienten

Beliebtheit erfreut. Es ist das zweit-

grösste. Modell der Firma, grosses

Snlonformat, welches während der

letzten Lebensjahre des Meisters Lteb-

lingsiustrument und steter Begleiter

in Italien war, auf welchem er den

Parsiful komponiert hnt, und welches

im Original noch heute in seinem

Arbeitszimmer in Wahnfried steht.

Ihm zu Ehren erhielt nach seinem

Abscheiden das Modell seinen Namen,

den cs in Bronzebuehstaben
,

von

Lorbeer umschlungen, auf der Metall-

platte trägt, wie nebenstehende Ab- Inneres des „Uicharil Wagner'

bilduug zeigt. Der Richard Wagner- Flügel, der schönste Flügel

der Gegenwart, in Kraft- und Gesangsreiclitum den berühmten

Konzertflügeln von Rud. Ibach Sohn ebenbürtig, ist wegen

IIIIAllJllliiiillttlilliyillllllllillii

l seines bequemeren Formuts (2,80 Meter Länge) und seiner

|

schönen Ausstattung bei all* Denen beliebt, welchen ihr Beruf

das Instrument zum Helfer und Mit-

arbeiter macht und deshalb den höch-

sten Ansprüchen aassetzt. Die leichte

angenehme Spielart, die grosse Aus-

drucksfähigkeit ,
das seinen soliden

Bau kennzeichnende lange Stimmung-

halten teilt er mit allen Rad. Ibach

Sohn-Pianos. —
Der Flügel wird mehr und mehr

das Instrument der Zukunft und ge-

winnt dem Pianino täglich Boden

ab; kein Wunder also, wenn die

im wahrsten Sinne des Wortes ton-

angebenden Firmen seinem Ban die

grösste Aufmerksamkeit widmen.

Rud. Ibach Sohn zum Beispiel

baut Flügel in fünf verschiedenen

Grössen, vom mächtigen Konzertflügel

bis hinab zum zierlichsten Stutzflügel,

der kaum mehr Platz beansprucht

als das Pianino; aber der Richard

Wagner-Flügel ist der vollkommenste

seiuer Art. Die alte Stammfabrik des

nahezu hundertjährigen Hauses in Bar-

‘ KHigels von Rud. Ibaeh-feohii. men ist jetzt ausschliesslich dem Bau

j
der Flügel gewidmet, in welchem die. Firma Vollkommenes leistet,

i während die Pianinos in der neuen grossartigen, erat seit einigen

!
Jahren eingerichteten Fabrik in Schwelm hergestellt werden.

7t



w. la D. ©dm furjtn ®orf$tag bai

ble BoddjlaflSitote Un SUcrnt. »er ©ogen, *
Weldjrr ble SorfölagS* unb $auptnote »<r- I

blnbft, forbrrt bicfc Secentnicrung. Au<$

bat brr »orfdjlag mit b« boUfn Xaltjtit

cinjutrttot. A
Qa., Klei. S»U Brrgnügm wirb ;1brcni

Sun?(b* tntfprmhrn werben ,
Wenn bie

„p^iinomtnalt Äünfllerin" ficb auf «ntt

©flßne erften 3tang«4 behauptet ^aben wirb.

F. **., Main*. Säulen für 3b«
freunblidje Ocfinming. ®ür untere 3w«f<

ju turj.
’

C. M. ln V. M»tr Jilbver burd? bie *

Drgel-Sttteralur, bearbeitet von ©. .«otb«

uitb »&. 3or<bb am mer" (Verlag Mit

G. ß. fieudart tu Ueipjig) ift feljr |ii

empfeblen. 3« biefem ©ud?« finbett Sie

eine SR«l$e bou Sdfriftru über ben Drgrl=

bau angegeben.

R. R„ luclil. l) äBctiben Sie fub an

§ofinftntmentenma<bcv §. ©ertljolb, Stutt»

gart, SUberburgftr . 2) »er Xejt :
„®u «eine«

bllbenbeö Sternelein" mürbe »ett Abt,

^Ibb, Sftrfter, &ol>lfelb, ftroned, Äüctcii,

IjJotjlig, Scaler jtiÜtebernüertucnbet. 3)')letn'.

4) fB&felcn ©ir ,,Le l.'oncert au Salon“, (
UOfEranaffrlptionen »Ott Vogel u. $. <9u6rotil

für Jllabicr unb Gello, bann Cprrtt-Älbuiu, v

2 ©änbe mit je 24 SRetobien ln ber Jtol«

icftiou Sit ol ff («raunfärndg). 5) tiefen B

Sie Im ©rirftaflen Von Ar. 6 ua«b; er* ®

füllen Sie auch bafl bort au*gcfpro<benr *

Crfutbcn.

Japan, »le ©reisSaudförelbung (dngft

erlebigt. 3m übrigen ift 3b« Senbung

tulUlommen. 3$« ffllittcilung über „öfjrn

liebe Zonlvege" an anberer Stelle *u lefen. ,

F. Cb., iohanncfiberK, Fr. v. Z„
Hünclien, u.G. K., Wittlcbenan.
©eften »anf. Sinb mit guten fiiebern auf

3abre (jtnauS verfeben.

A. D. ln C.. *., p«l. »er Vcrfaffer

btä „Äorpftbcit IrauerfpieK" loobitt in
-

Bremen, ^jumbotbtftr. 144.

J. N., Patsch kau. 1) Sie ^nferate

ber 51. St. werben 3(jrt*n ben erwilnfcbten

»efebeib geben, »er JjJretS ftellt fub auf

12—eo Slf. 2) »ie betr. Opern rönnen Sie

»on ©reit Io pf & gürtet, fowie von

©eter« in Seipjig bejieben. 3) Slufitcr*

»iograpbitn Würben »on ®t?il. Wceiam jun.

(ßelpjtg) in ber Unl»«rfab»tblli>t$e! »erlegt,

»idicr finb 12 «änbe erftbienen.

K. B., Xeuaals (Oder). Stüde fiir

bie 3itber bringt bie „51. St." nitbt. Gi gibt

ja übrigen« mehrere 3lt$er--3ournalr.

Dr. I*. t Köln. 3&« «nfMjten finb

auch bieuttferen; Sie werben flcb hon biefem

Stetnung«eintlang halb Überjeugen. Sehr

gerne erweitern wir ba« Programm unfete«

©latte« im Sinne fo jwe<fmäßiger ©orfd?lilge

Wie bte Sangen.
M. O. ©ablo be ©avafnte« ©iograpbte

ftnben Sie im 3«brgange 1882 ber 9t. St.=3-

G. T., Berlin, l) 9tein! 2) ©eften

»auf für 3b« frcunblid&e Auäfunft.

H. W. 8t. In Sch. l) «nf 3$re i»

fo liebenawürbige gorm getleibete »«frage

fei bcmerlt, baß 3ob. Strauß, ©ater,

aUcrbing« am 14. Slftrj in Sffiitn 1804 ge--

Poren würbe unb natbbem er 260 Zaii^oeifen,

bauptfütbiitb asaijer, lomponiert batte, iw

3abre 1879 in fflien geftovben ift. ©ein

ältefter ©ob« 3ol>- Strauß, am 26 . Olt- 1826

geboren, bat nidjt blaß Viele »aniWeifeit

(u. a.: „5tn brr ftbbtteu blauen »oitau"),

fonbern auch einige Operetten fomponiert.

®buarb Strauß (fli'b- 183&). jünoftc

©ruber ^obann«, ift ber jeligc Seitev ber

berühmten Jtapclle, welche ben fRatnen ber

9Bietter „aBaljcv»RÖnige" trügt. 2 ) 3bre

Änofpenfiubie )U poctifcb für eine profatfdje

Leitung.

KP Unerbetene Manuskripte
werden nur dann enrltekKe-
ehlflkt, wennder SeuduoKdM
Bttekporto beiliegU

Verlangen Sie gTatia und franko den Pracht-Katalog von
;

CARL HOLL, Golflwrafabrii, Cannstatt.;
Versand gegen Nachn. od. vorher. HarsenJg. fanrh Marken 1

.

1

Aufträge von 20 Mark an werden franko eflVkl niert. Nirht gefallende'» wird
uuigetauächt oder zurtiekgrijoniuteu.

Verkauf nur direkt au Privatkuud*cliafl.

NO. 13«»4.

Armband

14 k. Uuld

auf Silber

gewalzt

M. ia.su

Kragen-

wT kn°p fmm ait

Klan-

Mechanik 14 U.

Golddouble M 2 .2«

So. I6H5. Stock-

griff 8«o f. Silber 4
gestempelt M. n. 1
Mit Mohr 2 Mark

*

mehr.

mit (’iwB
echtvtl

1‘eibn.

Offerten unter Chiffre—
u eiche vermittelst kleiner, im täglielien \ erkehrsiehen vorkouiinender

Anzeigen, wie Stellengesurhe und Angehote, Kauf-, Verknot-, Pacht-

und VernäHitungsgesiirhe, Beteiligung- und Tt*ilhalu rge8nehe, Kapitals-

gt'suehe und Angebote etc. gestiebt werden, inseriert man am besten

und vorteilhaftesten durch Vermittelung der Annoncen- Kxpedition

KikIoIT Müsse. Die hei derselben oinlaiifenden « »Herten werden

iiuertüViift dem Auftraggeber tiiglirh zugestellt und in allen Fällen

Strengste Diskretion gewahrt. Ferner ist Vorkehrung gegen unbe-

rer ht igle Ktiiitfungsnahnie der O Herten get rollen. Die Amioneen-Lx-

peditioii von Kiidolf Müsse hereehnet lediglich die Original-

/eilen preise der Zeitungen und erteilt gewissenhaften Hat b: i Wahl

der für den jeweiligen 'Zweck geeignetsten Blätter. Die Annoncen-

Kxpeditioii voll llmlolf Müsse besitzt in allen grossen Städten

eigene Bureaus.

No.l.t« Echt» Amethy*tbrosche.
M. 7

8 k. «i old M. 8. 0«! ECSUC-
14 k 11.7« l pol:

^ingefflnöl.

Sn« oraecitonil^e Si5u6i»n!i)f((m

unb ba« btutf$t Harmonium.
®« ift außer ^ragc, baß burtb einfilb--

rung ber 9üac ÄtttIep*©tU bie beutfeben Slu«*

fubriutereffen, bamit befonber« auch bie=

jentgett ber iBiufitinbnftric fdjWer gef<häbigt

Werben, unb »ieifatb finb 'Aufrufe erlaffett

Worben, welch« Ju ©egenmaßregetn auffor*

bern. Sor nicht langer 3eit noch würbe

unfer ®eutf<b«ä »ei* 0011 amerifanifeben

fttmtnerorgeln gevabe^u überflutet unb bei

ber imponierenben 'Außenfeite unb bei

matubenbett Saien befted?cnben Gigenfcbaften

haben fie Abnehmer gefunben unb btc Ser-

breitung unferer einh«imM chen Sabrilate

gehemmt, »aß bie beutfeben Harmonium
ben amerilattlfchen ^immcrorgcltt in bejug

auf ©au unb Älangcharalter überlegen ftnb,

bartn finb alle einig. Welche mit bem 3m
(gortfefcung {. G. 86.)

No. 897. Türkit-Schmuok. Kassting Silh.

vergold. M. t». -

p
Neuf

j Prima- 1

Neu!

i Vista-Album.
^ 12 ziemlich leichte, ater Miaute Stacke rar Pianolorle

von Herrn. Kecke, op. 2:«.

Qj Preis 1 Mark.

Der umfangreiche liaml enthält die nachfolgenden

jlü reizenden StUcke, die sicher denselben Anklang finden

GS werden, wie das jetzt in 03 starken Auflagen erschienene

Sp. „Festgeschenk“ denselben Komponisten, wovon bereits

% 126 000 Exemplare verbreitet sind.

Üs Pie stiieke sind leicht, aber brillant, entsprechend

|S dem Titel des Albums — sie sehen nach etwas aus und

X klingen schön, können aber fast von jedem jungen Kla-

&V vierspieler ausgeführt werden.

Yi Inhalt des Albums:

s N 1. Sang der Rheinnixen. 2. Frau Holie. 3. Der

W/ kleine Däumling. 4. Schneewittchen, üavottc. 5. Rabe-

ci zahl (i. Aschenbrödel. 1. UernrSselien. N. Erinnerung

M au Franz Schubert. Sl. Tannhäuser. H>. Eohengrin.

^
11. Erinnerung an Earl Maria von Weher. 12. Rhetngold.

Leipzig. Carl Rühles Musikverlag.

In Köln: P. J. Tonger, Hofirmsikhandlung.

I SchhulicH des Anlllizes
wird erreicht durch

Leichners
Fettpuder

und Leichners Hermelinpuder
(beste Gattung Fettpuder)

Oesirlitsnedcr für Tag nnd Abend, festharteiid ,
macht die Haut schon,

rosig jngendfrisch, weich: er ist unsehiidheb und mau sieht da s

man neondert ist. — Auf allen Ausstellungen nnl d.-r goldenen Meilnille

ansaeze^hnet- im Gehraach heim höchsten Adel, der ganzen hunalhr-

weit und ist zu haben in allen Parriimerieu. joloeh^nur in veraehl". ^n^n

Dosen mit der Sehatzmarko „Lyra und Lorheerhranz .'lau teriangi

Btets.
(.eicUuer» Fettpuder. QU

— L. Leichner, „ggfüfed. Berlin. M

In er.iin.larb-ürlile.lei.. kllmiatineher
,
wnl.lreleher Htthen-

’ Kurort -- Sr»*1i«»h- lu-silzl dn'l k*dil«‘itsiiuri r>-u , hi>. alkühorh-

I ,. rdic«' Kisdiitnnk »ou-llen. Min«ml-. Moor-, l»ou«-hn Ilu.l-r und *‘in« vor/.uglicho

Mo llcen- und Mil« hkui Anstalt. Nnnifiitln.li «i)c«-/.i iKi hri hinnklojitcn der

ilt'sittrul imi, der KrimloOHg und KotWlltUlion. SttitioU-F.fltinmg Anfang Mai.

i:iKf>ul>ulin • FiMlalittion Rüekor» Keinen I kn» l'nnpckte
I irrnll« rrnnko.

I Dr. med. Böhra’s I

WieMnbtdbd AunulitTK Sachs«-«'. BuhitHtatWii Pohl und Toio*rn*pli im Unuso.

ßammtr u :d Wmtrr Hgolirh-I-, ,-r”.r*l«lrl« l.ifh »Ht iV.il'K. «fi|riil*i..|«i 4 re!«t irenz. k flieh*

Ausführliche Prospok’o knatonfro1

PIANINOS
Gerhard Adam, Wesel.

-4—Fabrik bostoht seit1820. Vielfach prämiiert,
u a. mit <9«»ldeiivr Metlitillo. Billige Preise und günst.

|

Rodingungon. Fratikoli«-f«-nun:. « iuli ritre (iHruntie.

Garantie Seidenstoff©
direkt auß der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.

I

a*8o aus erster Hand, ln jedem Maass zu beziehen.

1

5
Stets (lftHNViirstriiiN.-hwar/en. farbigen. Hchwm;*weimji'it

ii. wrisHen Seideimtoffeii. glatt und gemuntert, r «mlanl u.

I

-
'
Utihseidr-Stuffe. Sammete und Peluohe ete.m Fabrik preisen.

$' Ai)lL&k Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

71iderl

Erste talstle Salfti-Fatrit & «Milli n
von Grast Tollert, Rom, C.

- Spoolalltat: Präparierte qnlnZcn reine Sät teil olicner

ErUndangl -W
En oro*. — Preislisten gratis und franko. — En detail.

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart:

I*rol'. JE. Bresläiurs

Klavierschule
op. 41.=-

Anfangs- und erste Mittelstufe.
ll. Anfluge.

Preis brosch. Mk. 4.5Ü. — kart. 3Uk. 5.25. — gebdn. filk. 6.—

.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

.... „Ihre Klavinrscliuli; ersidmlnt mir lim-h genauer Durchsicht
duri-haus zweckentsprethend und im höchsten Grade brauchbar, und
verfehle ich nicht, ihn?» hierdurch meine vollste Anerkennung ansza*
eprcchen.“ Eii|f«i« U’zkllieri.

.... Professor E. Rr«-slaurs Klavierschule ist « in hoohbedeutendei
Werk Prefessor Xaver Ncliarwcnkn, Berlin.

I

.... Die vorliegende Klavierschule ist unleugbar die vorzügliohate

Arbeit, welche in dieser llirhtung für die .Jugend geliefert worden ist.
l»rof. Ikr. Oaknr FhiiI,

Lffimr am kbnigl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

.... Ihe vorliegende Klavierschule müssen wir als die vorzilg-

E
’.eiidiiien, die uns in den letzten 10 Jahren zu Gesicht ge-
K-n. Nene Zeiiaclirift für itlusik, I.elpsig,

1889, No. 28.

h kann mich den vorstehenden Gutachten aus vollster

-zeugitug und um so mehr anschliessen , als meine Tochter
der Schule des Herrn Professor Breslanr mit glänzendem

a unterrichtet worden ist.

u .uni,. Berlin. Amalie Joaehtm.Ä



JJeue Ttlusik-Zeitung.
_ , . j -r-i n_i~.i_.i_ I -«/»T

XII. Jahrgang. Illustriertes Familienblatt XII. Jahrgang.

Vierteljährlich 0 Nummer«, enthaltend mindesten-

*

M .SWfrt* 10 Seilen Musik-- Hellagen and 2 Bogen

De. Svohodas Illustrierte Musik-Oesehiehte.

— Preis pro Quartal 1 Mark. eStTt "

I)i,. Neue Mnsik-Zeitung W das einzige Organ,

wi-k-.lii-s dem 'MnüildVeuud. wie dem ausübenden Musiker, dem

Anilin»«? sowohl ,
als dem vorgeschrittenen Dilettanten die

Hund reicht, um ihn sicher auf dem vielverschlungenen Pfad
j

in das ideale Reich der Tonkunst zu geleiten.

Die Neue Musik-Zeitung bietet neben ihrem belle-

tristischen Teil, der aus Novellen und Humoresken aus der Feiler

erster Autoren besteht, Mitteilungen über:

/.eit- %md mimltgesehiehOiche Ereignisse,

Neuigkeiten im Komerthaus und Theater, resp.

Besprechungen über neuere, irie klassische I unwerte,

weh he den Leser in das Verständnis dieser einführen, ihn auf

die Vorzüge und Mängel aufmerksam machen, ihn Hören lehren,

/um Hören erziehen; ferner

Künstler-Biographien mit Porträts,

Musikpädagogische und musikiitterarische Aufsätze

in feiner, aller auch dem Laien verständlicher Behandlung,

Kritische Winke über neue Musikalien und Bücher,

Miscellen, Heiteres aus dem Leben der Künstler,

Rätsel etc. etc.,

sowie im Briefkasten:

Auskunft, Rat und Beistand in allen musikalischen

Hie Acne Musik-Zeitung bringt für Haus und Salon

ferner eine Auslese von mittelsehweron

ftt •/ fl »# (im Jahre 04 Kross -Quartseiten

Illusik-13eilagen .

illf atarkem i’a[ ,i (
,,. ); Klavier-,

Violin- und Cellostücke, Lieder mit Klavierbegleitung etc.,

ausgewählt durch eine Kommission von fünf gediegenen

Fachmusikern; ferner als

. fl . i
^

jährlich 04 Kross-Oktavseiten von

CXtra-13eiiage: ])r Svobodas Illustrierter Musik-

Geschichte, ein hochinteressantes Werk, das aus neuen,

bisher unbekannten Quellen schöpft. Hie Behandlung ist

eine frische, femlletonistisehe.

Dies Alles wird für den vierteljährlichen Abonnements-

Preis von 1 Mark (fl Nummern im Vierteljahr) geboten.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie

durch die Postämter (Deutscher Reichspost.- Zeitungskatalog

Nr. 4362 ).

Bei direktem Bezüge (franko mittels Kreuzband) im

deutsch-österreichischen Postgebiet M. 1.30.

Für die übrigen Länder des Weltpostvereins Preis M. 1.60.

1*rohe-Annulieru gratis und franko sendet an jede

aufgogebenc Adresse

Carl Grüningers Verlagsbuchhandlung

Stuttgart.. , , oiuugari.
Angelegenheiten.

Musikalische Jugendpost
Illustrierte Zeitschrift für die Jugend im Alter von 8 bis 15 Jahren.

Mit Beiträgen erster Juge.idsehriftstener und Komponisten.
VI. Jahrgang.

mc Vierteljährlich 6 Nummern, enthaltend 96 Seiten Text und 24 Seiten Noten-Beilagen. * -

Preis für ein Quartal Hk. I. - Im deutsch-österreichischen Postgebiet Hk. 1.20. In den übrigen Ländern des Weltpostverems Hk. 1.30.

Die Mnsikalisclie Jugend,,»». stellt sieh mit Erfolg die Preisangaben und Preisrätsel spornen innerhalb gewisser

musikalische Unterricht seinen Zweck mir mühsam erfüllt.

Durch die Eigenurt und Mannigfaltigkeit ihres Programms, das in

Erzählungen, Märchen, Biographien berühmter Tonkünstler, Gedichten,

Spielen, aufführbaren kleinen Theaterstücken (worin meist Lieder ein-

gefloohten), Anekdoten etc. besteht, sowie in der Beigabe von je einer

vierseitigen Illusik- Beilage, gjJLg;
melodiöse und leicht spielbare Klavierstücke zu zwei und vier

Händen, VioIiliaUit*ke nnd Lieder für eine und zwei Stimmen

mit Klavierbegleitung,

weiss sie das Interesse der .Tugend zu weckeu und dauernd zu fesseln.

erfüllt i

und mit dem Redakteur (dem Jugendpost-Onkel) der in Hunderten von

es Profrramms das in !
Briefen seinen Ausdruck findet und sich zum Teil auch im stark begehrten

»nktinstler, Gedichten, Briefkasten kristallisiert, gewährt den Beteiligten ebensoviel Anregung

v itrin meist bieder ein- als "Vergnügen
( . ..

- ppin-ohß von ie einer Wo musikheHissene Kinder im Hanse sind, sollte man nicht verabsäumen,

i sich eine Probe-Nnm liier der Musikalischen Jugendpost kommen
enthaltend von saeh-

zu lasgeDt welplu. die Verlagsbuchhandlung gerne gratis und franko
kundigerHand gewählte

liefert die nber farc\i jede Buch- nnd Musikalienhandlung, welche
CRC zu zwei una vie

aU(,h )las Abonnement vermittelt, bezogen werden kann.
um> um //.mi ,

*

j n ()rten 0j)ne Buchhandlung beliebe man sich wegen des Abonne-

(liuiernd 711 fesseln
’ ments an das nächste Postamt zu wenden.

Carl Grüningers Vertag, Stuttgart.



2. Beilage ju Br. 7 tor Beuru Mufift-Brifung. XIT. Jaftrflanti.

(inimtntmbau au$ nur rin Igcnna freu m« ftflili+Q P.Mii cil/cnhllla
traut pnb. Der weiche, milbe Xon, Welch« ITlllllC*r ITlUOlKOUIIUIC
bm amertfanifchen ftnftrumenten eigen Kt. Baxlin S.W.. Jerusilemerstr. 9.

(oU rljne tKiicf^ ait anerfaunt werben; bufcr Yorbereitungsansta» z. Militärkapull-
entftcbt baburch, bafe bie leiteten bie 2uft meister, genehmigt vom Konigl. Krieg*-
anfaugen, Wöhrenb bie bnitfchcn £.armb- miniatenatn am ad. Juni 1R62 Nach he -

nium fic auShlafen. 'Jlun fönntc ja feeiitfihfr endetem Kursus erhalten dio auagebil-
(ettS mit 2ei<htiflfeit bit gleiche Sinrii^tung deten Kapellmeister- Aspiranten ein
getroffen unb baburch btr füfee Ton ge-. Zeugnis der Reife. Theoretischer ün-
wonnen werben, allein blejtr Sorte» müjvte terricht auch brieflich
burch Slufepltrunfl auberer htrcorragenbcr h. Buckiiolz. Direktor der Anita».
tSigenfchaften ber beuHthen 3nftrumeiuc er» ——
tauft werben, InSbejonbcre burch Sreiägahr TPq TTli li PTI TIPTI Ql flT) Q t
ber (fspreffion. ein« »orricfctung, tue!*e I ällllU6üpDUSlUüilb
bem «lange imb MuSbrurf beim Spiel rjj i_

,mr4 A uqlänrfArinnfin
manche »orjüae Verleiht. Die Nrgifler ber

'«1* 10- UlKl MUSiariDennnen.
amerttamfehen Orgeln ffnb Nachahmungen Ausbildung inWisseiischaften, Sprachen

mirfHcher Orgel vegiflcr, ohttc inbe« beren (deutsch, engl., ital., Ganz
,

sp&nA. allen

jWtngertbc SJladbt auch nur aim’.lhcrnb auä* Künsten, im Turnen und im Haushalt.

Jteixende I'entgenchenke für Musikfreunde.

I on der Wiege bis zum Grabe.

Heue

Salonstücke

E. Bucfcfeolz, Direktor der Anita».

Familienpensionat

Von Professor Carl Ite(necke «?"« 2tl-> H,'‘ Außage:
fllr

11 Kindes träum«. 2) Spiel und t.im. 91 In «iro^mntters Stülicl>«n. 41 ltUsliue*

Schaff««!. 6) In der Ki«. 6 Hinan» in di« Wril. 71 ..S**li«n.« Maiennacht, wn die JJ » m r^»MK
Lied.* wacht." S) tl..chr.ciuxua. *1 IV» Hause» Weih«. 10) Still«» Gluck, 11) Trl.ho Inge MXtßfl Qttßfflffnf'ffl
12- Tm»l. 131 (iehiir(Rtai{sinar<cli. H) Im Sill-erkranae. 15l AhemUnnne. 1«) Ad a*tru. W# y
2händ. kumjil. i »«fr« U .; M.. f P M. ih-ind. k-rnijd. 2 Hefte k 4 M-. f. Kid.. 10 M.

Abendläuten I.hlle Mk 1.50.
Klavier u. Violine kam,. 1. J If „ 4 M . f «eb. ln 2 Pd. 12 M.. Klarier u. J-hlt«, S Ntitnrn. •

;

•

j 'Xri Vife l >«.

in 1 Heft« 3 M., I. J«>, .% M . IUr«w,,l«.n. 1« Sun«. 1» !_«««• « < ’5

\\\t[^ »je erst « 1 rhiief" biv ot t e Mk.

L

öo!

Signale: Welch rei. Uer S

jlutttgenbe 2Uacbt auch nur aunltbcnib a

Utilbtn; bie fHcßiftcr uitjerer «armoni Gr. Garten ruit Turnplatz lavvn U*i

I F.Ucnlu-ry Albmn .

I

aber ftnb gelungene lla^abmungen »on Sorgs. Gesundheilsplt. Kuglish Gmer-
Orcbeftfrinfinimenten unb bad gibt ihnen ness in the house. Auf W. Prosp.

einer tncrtboOcn Cbaraftcr. toclcber bem Fa»lor Haine, Stendal (Snchsen''.einer IncrtboOcn ö ^aroltcr . toclcber bem Pa»lor Haue,
ainerilanijcben fiarmoninm feb». Die cpiel- .

brauebbarteit be>- ameritanilcbfii ^inuner* V «»i»,
«r«ri nlltcdt f.d, at.r brn S»or«l. Ihr- .„Ä *,!™
baubt über baS lanalame Zentpo taum blnauä. |

woxbereitung tilr mc iVrrituiUir.(H',

• (>äbiiritti-, Primaner' unb Abiturint

Musikschule in Viernigerode

einem beutjeben ^armenium feine wolle De-- ***** U *•!*.

frieblaung ftubeit. ^reiticb lann man un(rrn Klavier. Orgel, Huruimiium. riolin«.

beutfeben ^abrlfaiiten ben Sortourf nid» Violoncello, Theorie und nllgeineHic

ganj erlparen, ba& fl« fleb mit einer allju Mnsikwissensrhnft. AushiMuug von •

f (blühten »ufieren ?orra begnügen, bafi fte den erste« Anfang. « Ins zum Kunst «r

ju wenig mit ben gefteigerten Öcbßrfnlfjen und Lehrer. Pension im llnus«' des

beä geitgelcbmatfö gereebnet haben. Uiifere Unterzeichneri n. All. sN;ilnM«' diir«h !.

^ianofortefabrifatlon i(t grofe geworben Direktor Run. Wendel. .

nub bat bie auSianbifcbe flonfurmu fieg=

reich bcfAmpft; baju
wenlgfien ber Umfianb beigetrageu, teoft

1

nicht nur bte innere, fenbern auch bie Itufjere > • W
Mudftattimg jeitgemÄften Ättforbcrungeit enri H| J maha
fpracb- Sieber Werben auch bie Dcutjcheu .1 II I II I 1 1 U I I

ihren ßarmemtum eine KuAftattunfl geben, ^ .

welche ben «nfprfleben eine« cblcn ©c- tpdd)C IjeiPOtrflflCHDiTI (rrtOlfl
|

jebtnod« {Rechnung trägt unb bann Wirb
f)(tbcil.

man gar feinen ©runb mehr haben, iljre

«orgilge ju uertennen. 111DPI11US«- SRacb bem «ublprucb« be* englifchen " V^7
«rjteä Stubbe enthält eine Uiijc (gleich .^ClteVC? Söicrllfb ftll ^OrtlOU
* *•») tthbfolabe mehr B&MleH a(« mit SflflOicrlifalcitllllfl fOIllpOllicVt
ein qjfunb gleifch unb nach ben wiffenjcbaft» -

. Oiirfcfinni girndit-
ll^eufflerfen berühmter Merjte nub Chcmtfer .yCUtr- MDnaiflClt. 45rfl(tH-

ift bie Rafaobobne bie einjiße welche UOllC Vlll^ltflttllllfl.

brl »erhäUniAmä&ig geringem ilolumen eben* ÜUrcif GO llfil.
fobicl ®iwei6 enthält, alA gute# Ocbienflcifch

+ 1

unb bab'r ooUtommen im Itanbe ift bieie# rinl/e tNri If^h
ju erjebeu. Unter ben oerjchlfbenarttgcn I I IIIIVOL/I Uvll.
au« berRafaobohne bergefteUten Äabrifaten

Weiteres 'JftMiiliph mit (lliiuiev
flehen bie emblten, leicht tödlichen fiafao# -VCItcr« ^lllllCO 111II MiauiCl-

in iJJuluerform obenan unb »war nicht nur bCfllfltUUrt fOJIlpOHIcrt VPtl Marl
ihre« boben Nährwerte«, fonbern auch ihrer JOolllll. äJrfldllOOÜf iUllSftaltllltft
ungemein leichten Serbaulicbtei». ioti’ie ber

j, •».>,]
Nlöglichfeit ber fchneüften ^uhereltung hal- T»r *C“0r ODCl ^aiHOIl.

ber, hei größter SIuAglebigfe». Durch btc 4-mCIÖ riO 4-Vfl.

Grisst mir das Moide Kind
erfreuen fleh bte ^ahrifate bou ftartwig nm T)liftip
& «ogel in Dre«bcn aUgemetncr Söelirbtbfit. el|ll illlulll

«iitlukltoid 7 rcl*' ud« t> i.-lii »«hw.-r« Sal«.ii»m»-kc von Kiok. Kilcnberg *>p . H9-

1 . Im Galopp durch 1VM und W *1-1 2. Di« N.u-htlg .11 und .11« FrOaeli*. 3. \N nldooliccrt.

4 Mn-ivircnd« Zk-cUncr. r, 6 S. hno« l«ll«Hlch. n Kl" Tdii/.ch«"

auf . fHn.-r W •*«, Ta'isjmtpoiirl. Kiir Klavier 2 handln -i Mk., in «leg. Kinban.l« Mk
Deutsche Musiker Zeitung : Reuen. I wn»» i rdontlich klangvoll «ueoUt« VortragMlUck«

Vnhsvon Jul. Ileinr. Zimmermann. Leipzig. St. Petersbiirg. Moskau.

Zu l.i /iflirn durch jede Huch- u. Mn»lkall«nhandlnnjt odrr dlrcct franco vom Verlrgor

10m
4 >]. nn. Ui«. KaiM>i petrnd«. Annmaeh

der Trnpp.’U Di.* Kuvnllcrie Di.-

An ill»*ri**. Tvommler und |*f* ,
if.

,v Di«
tiifimf *'i i«-. D«-tili«rmnisrh Ankunft,

dos Kaiser- l'ura.l.-mai s.-h .h*r In-

,
l'nntoric

,
Kavallerie und Artill'-rie.

1 Sinai..) Ml. I

Mk "p- l'*3. Si-hw.-izor H- iiuw.il Mk l,:«o.

ti[i. io«, ln d.-r S|iinnsmhi- Was Gross
iiiiitlcrclicn ci/.iiliti. Am Sjiiun-

au, . . 'o,- > M -

Op, ] o*5. Dus 1,- lit-n ' in Triiinii. onv'.-t

ioiiorrfütionsfifif.

3 neue lieber«
tpcldje ^rrvDtraocnbrn (5rfoln

Uabc».

Gambrinua.
Weiteres »iftlifb für Sücmloii

niitSflnuicrtCiiltitmia fomuoiiievl

uou §einr. Mötidißcn. USrndtl-

uollc XUiiaftfittiu.il-

SJircie CU %tfß.

Trinkspruch.
•Weiteres Ißüinlicb mit Älaoin-

bcflleitmirt foniboiiirri von Atari

$01)111. '4$ radu volle äliiSftaltmtfl

für Xcuor ober $arlton.

$rciÄ GO $ffl.

Griisst mir das Moide Kind

am leim
giir mittlere Stimme mit Mla-

oierbeßlcitinifl fomponiert von

3ßiU)- .^teiier.

$rcid GO $fß.

I». J. Toiiccr In Köln
am Kbein.

Als bestes musikalisches Bildungsmittel empfohlen

Professor Dr. Carl Heinecke’s berühmtes Werk

MusiItalischer Hinderen rten

.

9 Hilft« fllr Klavlor ihln.ll« k 2 M., 4hkndltf UM.
nd.-r in 3 eleganten Kinbänden 21t k fl M., 4n k (I M.

!

, ilusik-Verlitg vou Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig.
Anoh vur Anulrhi durch jede Huch- nnd Mu»lkall»nhandtunH tu boalelien.

Beliebte Märchendichtungen und Kantaten
lür Soli, Frauenchor, Pianolorte und Deklamation.

Schneewittchen.
Dornröschen. ärJÄT,. V

!J
" '

Aschenbrödel.
' *

Die wilden Schwäne, f-'i"?! “i'f, E v'cOTÄi
^

Weihnachts-Kantate. M..»k n.».«««. .»n «...

Rumpelstilzchen. ^.T'"
Hänsel und Gretel. SüÄKÄ'ti’t
Die Meerkönigin. SÄiS 11!“ ,,,,slli

p.^ ^ Ul ; ; v»/-l Kin Miin h-11 von ilo» vi«i .Inhn-szniton von

KltViitanz .

W.dliiut.diisgl'“ k«
Kirhkiii/.ihcn Sa

Km Tag in Tyvnl.
ii. h zur Alm An

Z.n h. ziclifii .
n

u n .1 A n « w h h I ,
di

handlmtg.

rinaraidi Mk. 1.2*1.

p.dl.- . Mk. 1.60.

iM-iviiud.. Mk. X :’»».

am Sc«. Hurkarol«
Mk l r,o.

1 1- h z n v A n « i r h t

l.-ll jede Musikali.-ii -

OH« Forbci'K
ivoniinl« Thioim'rs Vorlau .

Leipzig
,

0 , , IV i v Iti'iiiu'ii heim'
WlKic, liMtiivcarntcvi1 nur luüfl ballnitcvc,

ja vujt unb ,ilnh firiganbrvr sd’iili."*

Signale Tili cif iinifilali'M'r JsJcll

•)&. D.iimu, »UU'iat.hiilo. 7 1 '.'lud »

Stoingx&ber Verlag, Leipzig.

• „Liederquell“
«{«•Ri'lt* ,J<an-vlaiic-> .iolcaicit-.Gd.u'V»

MWMii.Mi'iumovcHiobir. bonirmto ll.i|i mot*

it. anitl. i'Schiu.K liiv i um Gii o ftihtftimmo

nt icuhtcv ’Viaiii'L'gl. «eugor. t' Wilh.TsohirCh.

'V»oh' «»It. . ,x c i tt g ol’C. ’Vlt. i '-’ti.

Antwort. Der rhrmallgc SHiififbircftor

unb etmliiavltbrer Dhcobot ftcWitfcb (nicht
,

.ffiewij) Wohnt je&* »erlin W. 67. Nene
]() n^UC •OllllltftS

|

ffiinterfelbftr. 4 III. O. Tr.
mit ^oten t)WjÄ «i er ernte Hclitico“ eti*. i

Frage, ©ibt c# eine Coir#hbnine ober 50 ]»f. gog. Kinaeud. in Bn«fniarkeii.

ein heftimmte# Nationallieb in «nha» unb E. Pemuth, Berlin, N. Klsa-sorstras-c 3i;

Ncufe j. 2., wie lauten blc Xitel unb bie Gegc.n j m. in Briefmarken versendet
Namen ber flompontfienY franko per Kreuzband

nQ c Fpiibl incrckinH Kin Miir ' h ‘ n von
'lC

M >;•“» -'n »reszeiten von •

,„lt -n«. 1 -m,
Lias rt UnlingSKinU. M a 11 « M « i s« n .*

r. MumU v.Louii Grosse 1 *|*. « — .,,,
. sio -Joain-r ha*. a:sh: ihrMrialchos"

Grossmutters Geschichte. v«iaB . Mt»».
(n«l lib.i. Musik von Hermann Stöckert. <>p 10. W]|l*af*l|a % llllllll IrOQ„ 1 * Qn Mii vchendichtung mit Krcmsi'.lier Darstellung und l«b«n- 3M.ii .»iohiii .

i öcll W dl toll, d.-n »ildorn <ftd. lil» .. Musik von Hermann Stöckert. Op n. r.» t*nuljv uub tuKMaubiid'; VUiuh 'i'i.iiid'.-

Der Königin Pilgerfahrt. ^ U":
Alle tlinse «b.'i all mil grösstem Erfolg vielfach /.ur Aufführung geUouiiin'ii«ii ’Dhirid'e jnv V aiti'i 11 . Ibcltu« .. . 2 -*.

Werke eignen sieh b.-smideis zur Verwentlnng in höheren Töchterechulon, Steingräbox Varlag, Leipzig.
Ödchen-Pensionüten und Damongesangs-KrÄntclien. ~ _ .. —

Klnvieinusziige und verbind. -udft Texri* sf«heu diu.-h jede Buch- und InUrcllO WU
Miisiknli.-iiiiamllimg gern /.nr Ansich! zu Diensten.

. gcsurltl von eirem K«**n|j*>nisr .-
1» fur

Ver/.eich«i.s mit Angnbn tler l*r« is« (v.m Klitvicwansziigou . Solns'iiiinien. ];ieine Jyviseli-roiunnliselie Oiu'l', -owic

c'liorslimmeii. veibimieiuli-in Texte, ii 'rextbürliern) auf Wutiselt gratis 11 franko! Texte 7,11 grösseren ( ‘iK.mverk.-n. uitri-r

Leipzig, €. F. W. Siegels Musikalienhandlung n.inr.T 1033 .mB.d.if »ünefe,.

(R- Ltnnemann). I IT mMAlIjiit ”1

Neufe j. 2., wie lauien blc Xitel unb bic Gegen j m. in Briefmarken versendet i

Namen ber flompontflen f franko per Kreuzband

Werders Italien. Arienbuch.

PittEiluuB aus i-bDimenteniccEircn.

Japan. 3 11 brr Beilage »u Nr. 5 ber

„N. 3R." Werben in einem Nufjabe einige

©eifpiele von ftomponiften üorgefübrt, weicht

auf gleich*« Don Wege u wanbeln. S d? u--

hert# Op 122 . Allegro moderato foin

4t. Xafte aitgefangen, unb ber »Weite Sab
bom Marche funfebre bon 6b opin finb,

obgleich Xaft unb Nbbtbwu# berfchüöen fmb,

in ber 2Re(obie berWanbt.

I

iedesperlenS »L-».
Ileder. 70 gesell. Orig. m. An-
weis. f. Nichtnotenkenner, geh.

i M., Prachtband M. l. 6 o.

Hilmar Roiitiowlta, Leipzig.

Sdjer|relnt0 .

7yDtgei.be 9!ote ergibt, ridilifl ne-

Icfen, beu SHomen tiutä iiorbiidini

ftoraptmirteu. (,®tnn brcfie uoit littf«

lind) rcdjtä.)

eA/eite

Klavier-

. Schule.

iiial-Couplfis Estey-Cottage-Orgeln ^
erste SHiuce*' etc. (ainerik. Ilarmonitims», das schönste, preiswtirdigste Harmonium der Welt

1. in Bn«ftiiarken. für Kirche, Schule und Haus (über 22&HOO in Gebraucht empflehtl zu beque-
I

KIsasserstrasse 3«; men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 30oo

irmark,". v.irs.nd,-.

j

ft 11 (1 O 1 f I I» H C ll I
n Arienbuch

i

iiiir Saacs^rilitHfl p|ra $lifs für 1 M. vifrtfljäörliift

,

CI I.iebll»^-. I ^

I

«ch.orig. m.An- j.-
t Uic in i'otliu eridiciucnbc ,.T*eutrdie H1,U‘te". ®ittelbc fjnt ftd)

menkeiinor.Bcb.
Bllt{r j, (t J c,,jjc; „|m|nTiiim et librrtus“ bfitlf bet SnaVPtrit be8 ®tileS,

w) tm, i.ei i>xiir.| i ci leie Ucv Uicbieflenticit mtb »cidilialtiflfcit ats 3ut)olt6 ihre Sfit)lrctd)eu

°ciet tut Ztimnt ccol.cit imh fotltc von icbccmauu fielioltcn tucrbcu, her

... ftd, ein uarteitoK« l'trtiiier i'tfitt, feiner Xtmtlte eine oiircgenbe

Th.“ “[ iSk.iM täjliidtc lluterl)0ltunil ocvietioffcn litill. flu bestellen burd) ottc 'boftömtfr.

übortrlffi dur«h vor- U
Anordnung u.

Qediegenheit de» yn fer dem Allerhöchsten Protektorat Seiner Majestät des
S
dide Vuiisiattung’ I Königs KarI von Württemberg und Ehrenpräsidium Seiner

wohl sämtliche Kon- Königlichen Hoheit des Prinzen Wilhelm von Württemberg.
| kurrenzschl. auf die- I d

I

B
arffiS-SS I Internationale I

S22
1 Gemälde-Ausstellung]

STUTTGART.
Hervorragende Gemälde aller Nationen.

1. Mürz bis •!<>. April 1S91 im Hgi. Mnsemn
der bildeuden Kunst«.

Umsonst
versendet illustr. Preislisten über

Musik-Instrumente aller Art
Wilhelm Herwig,

Musiklust rtimenten fahrl-
kanl iuMfirkneiiklrr.lieii 1. S.
Lieferungen erfolgen tadellos unter

Garantie..
Umtausch bereil willigst.

Verlag, Magdeburg.

Für die Orgel.
Bellmann op. 45 „Gebet“, Phantasie,

ü 90 Pf. netto.
Boslet op. a „Festliches Nachspiel zu:

Ite missa est“, 90 Pf. netto. Leicht

ausführbar — wirkungsvoll.
Verlag von J. Schneliler, Berlin C.,

WeinmeisterstrasBe 6.

Gebrüder Hug,

Leipzig,
versenden gratis u. franko

Kataloge
anlipr. fflüsik-alien

für

Orchester
Kammermusikwerke q
Violine
Viola w
Violoncell E.

Kontrabass o_

Flöte 5
Klarinette

^

Horn “
Fagott
Oboe
Posaune §
Klavier, Gesang ^



Sß

ÄufUifung bes mulihalifiijm liill-

räffEls in Br. 5.

Rubinstein, A. yfakkaliiier

Gluck, Oh. W. AlccsfP

Wagner, It. Kienzl

Rossini, G. Sfimirtitm*

Barbieri, Karl iTolumhuN

David, Keliclen Klemilanitm

Bellini, V. IVorinn

Tschaikowsky.P. Eugen Olmgin

Boieldieu, A. Fr. RulkiippiTien.

IflarNehncr - ItcliNniimn.

SNiffctige i! B f u 11 0

1

n bc« jHfltfrl« in Jfr. t

fanMm «in: 'Anna :tlpf«flin, framburfl. ?>(
. ,

fteinwnryrr, <fl«mtliib Giiel). flarl Weibs 1

brrfj, £e«»a <©ölim n). ilMrie V. ctMlitttfti,

St. ©ctcrftbtirfl. fl. fr. Silenter, T«rf«r r. S.
Gfjrtfttnn Wa«l*b«, IreBben. frrlene frerjfeib,

Wriiij eVofcn). ©tartba Dticrc«, Irampf«
fii|i ffl<ftcr. ©nijrUc*. «nna SBvalfif.il,

Kofi#. frrbtolfl tjlimit«, Gartbau«. 'Anton

Sauger. Tüffetbinf. ©laria Grtel, framtmrg
Syr. ©fattbtrfen, flopi’ilipaflen. 91. Scbilij,

1

Sttltpna a. C ftp|ei Iba..te. Ullttyabenborj
j

(96bntrto. fr. ©««brlweft, Sibnlte (sWcfif.).
j

Sian. ftrifbr. fftutyratvg, ©rag. SKufc. 0uf«r,
'

SB«f«l. ft. 'HJaltlur, Slirfvrig. Uhtrnfierflcr,
|

JBfifunirlö a. S. ,1mm, ©e<f, Gfc litt gen.

ftuliu« 2Bfifcifl,Wotl)iiibiirfl. ©«rtlia Wlildiidt,

Süiflilj. ft.flnel'el. 2'r««ben. fllarä Saatfmau,
ScbftmtHd. fr, fr&pncr, Wlfivom. llf. fraii«!*

mann, frnll>«rfiabt. ftranj 'JUoj lii-cfroiv'p.fi,

Mawitfdj. ft. iWiUenlwrfl, lÄitfliiitirijn. Mio
toincUe SBaiu-maim, Tormitnrrficl. uolti«

Se»t>. frirt'tii fl««. sW. ßrtiiPiiti‘f|fr, Xilrftt.
|

©taneita Start«, 'JirtflyliLU'ti). Gift (.Beljrfe,

®m«bnrfl. ftrattj 0dtli«pl)flh\ flöht a. Slty.

ft. Sabj'ura, t!rt«tc‘vlg. fl. fr. sWcrmr, Sflram

bacb i. ©. Giifrtljctf) Hoben, Sdruarjerljof
b. SKtrow. frrrmantt Sdj uov«, ©abcv«L’l'cu. '

gerb. iHilUiV, lfger. ft»(ef fllotlje, Grfurt.

yobamu# ©Jet 1« ,
Raimiij. Mlivin flu«4,

frannrtifr. ftr. 3dmije, Stlmburfl. frei«««
Gflaäfjagett, Stil« Cbln«ljoj. ftraiij flilmmcvcr,

»atb» rt. Gib«. sW. Woljlif«, Grfurt. «bei»
b«ib sBauermelflfr , Slibnig. 0erUm ft»«t«,

ffeviefm. ftofer iRidjiter, Aofl«itl«latt i<i&bmeii).

3- fran«. Otvuuticfr. franttb Wöben, Clben*
burfl i. ÖJr. Ott*' öttrff, ©atimbürg a. S.
»etti Sttinbrrfl , ®nff«l. SHub. flriütiiifl,

SBiiuum*('J|Jemm«rii). fluim-fter ©ogrl, ©ece=
lo'n. ÜJl uita stabt mfJUev, »l«iib«burfl i. fr.

ftofef slHattnucb, Seipu (sBöbmcn). G. görftir,

Wliijlg i. Sdjl. G. 'JMrtlier, Gljadi. 2». EtuiftH
f«lb. sWavftrcbi.Glfrtji. äM.W.,X>rc«be«. tWai;

Sttnlr, ßhibrau, flieg.»©«}. ©re«lau. '.Marie

(»ramm, gab» b. fHeuwieb. l>r.©d,'fd?, Iwrfcit

bei Slititftcn. fr. ©oft. SBfrilu. 21. Stbröber,
fflfttcr (fre|f..-flafi.). gmu* galt, aJliliufifit.

SBilbeitn 'Jlagrl, Gnlnifl«ii a. i)l. 'ülateffb,

«rat. «ribur lakrl«, grl«bvicb4bafl«u.
Siub. SWcber. flnmeuj,. 3 Siborn, 'JMavHid',

Suliuä gaflctt, 'JMufitUbvcv, SBubabfft.

SHicbttge fi öfuitflen b«4 SHiitftia lu 91 r. 5
fanbten eut: ’JIcbrv, «fclierälibcu. flnurrltor

Söogft, 0u'4foit'. «laric v. Shiliiiiitb, 3t.

spvteröburfl.

Das grosse Heer der ^errenübel
j

— anflefanß« bom nen’bfen bi« ju b«n 'Brobromrn b«r Myopl«*:*« (Sebtaflfluft) — bat tan {«ber b«n «nflrenfltinflrn her ärjtlicben flunft gefpottrt Grfl b«r Sfujeit

;
gehört bie errungenlcbaii au: burd? ©«nitoimfl b«4 cinfaefrftrn nllft 9Ücge, ber fraut. ju fintrurtpriPiaflnibrn Gntbettung gelangt ju Teilt, tie gegenwärtig iiacfr biuibertfn<b a 6 »

;

gefcbtoffnmt Gjpentnrnten lüre 9t«ii« um bie Gebe antritt unb nitfrt minber bie iptffenftbaftlltben flreif«, wie bie neruö« franfe 9Heni<bb«it int beben »affe intereffiert. Xa« ixm
bent «bemaliflett ‘iltiluärarjt Wamatt ibeibmann in Shl 3bof«n erfuttBene, unb au« ben Grfabrungen «tner ßojabrigfn ärjUtibeu SJJrari« gefdiöufte freiluerfabren: burd) tSgfiefr »tit*

malige §opfroafdimig enlfpredirnbe Jubfiaiijen birekt burib bie laut bem 5 eco« Heftern jnjufÖJiren, bat fo fenfatianelle Grfolge 411 Derjficbnfn, ba& bie bon bent Crfinber biefer freil>
metbobe berauärtegebem' ©rpiWÜre:

Kcliee Bevlicnkranfifjcifen unb ©rijlaflpng (Kiniläljmunfi) Kocbcutumu unb Teilung
binnen furjer 3elt ött“ 1 '3 ln üfkr Auflage erithtenen ifi. £a« ©ueb umfaßt niefrt nur genseintserftänblldse ®f(larattonrn über bn« fflefen biefer neuen X^topie unb ber bamit

I

felblt in brriiueifeiten giilten nertibfet Ueibrn eriielten Grfotge, fonbern aud> bie biefer 'Jürtbebe geibibmettn ioij|enf(JbaftÜrt)cn Glaborni« ber mrbijinifdjett Breffe, Wie bie fflieber»

j

gäbe »leier Jlcufeeruitflnt ärjtlitfcrr «utoritäten, barunter bes Pr. mfb. p. »mim, Profertor ber palihlinik für #ianenhroiilti}eite« In potis
,
pur Pougmuint 10 ,

— bes |rreo«
arjits Pr null. String rrber am ^ ntionaltja uo für peroenhranhe in giiotentan, — bet königl. ^aniiäitralrt gr. folju in Stettin .

— bet groffbtrjegl. prjirktarjtet Pr. meb. »ra^
manu in |iH)lingert. — bet fialpilaldjrfarjles Jr p. /oreltier in Pgen, — bet gebeimrale» gt. SAering, §d(l (Julenfelt, gab fms, — bet gr. meb. gaefet, fbefant unb girrktor
brr ßaloana-jgljerapfitt. finflali für geruenkraahe, Baris, gue Jl. Sonore 3S4 .

— bes gt. meb. unb Sonfitls gr 0
.
gfdjrnbaij) in Sorfu. — bet kaiferlidjen gejirksartie* Br. Sutbatfa

in 3irkuib, - bet kiiferi. küniBlid)fo pberfiabtarjfes L. glafft gr. meb. Jedjl in 9 ien
,
bet gr. g. gongaotl in fa jFtrri^re (gurr', ptitgiieb bet Beufralratei fürfinaiene unb §e<

fiNibljnl unb tmle anbrre.

Es iuirb bemalt allen Jenen, die an krankhaften Bferveimixtiiiiilcii im nllitcmelnen, danach an Kogreuannter Xervoiltftt labo-
> rieren, geleimt, ichnet Durch hnbtaielle Sopffdiniftjeii, tfligröne, fioiineflionfii, gro: e peifbaneii, guffleregtiieii, Sdjlaflorigheil, fcriH-rlidie.aUflciiieiiif gnnibeunb Hnbehanlidikeif, ferner
M ranken , die von» SrhlnirlliiM» heimgebucht »tirden unb an ben S eigen bcbfcltifn 1111b fomit <111 fabmunflcii, ^pradiunoermägeu ober JcbraerfaUigkeil ber
5 pradjf, briiliiigbrldnoerbeit, Striflirit ber ßrlrnlie uub ft.iiibigen hdimerjen in beuiclbfit, pariifUiu Sdiraadjr mftan ben

,
Äfbäd|tuis|(i|niät})f

, Sdjlafloflgkeit 11 . f. lu. leiben und die
]

Im- reUm krztliche Hilfe nnch«itchtcii unb burd) bie telamitcu frilfbtniuel, ti'i« Gnihaltfamtcit unb flaltwafferfiiren, Giurfibungen, Glettririerrn, ©aloanifieren,
lampf«, SL'ieor» ober Se«biie«r — keine fteilung ober gelTerung erlangten, euMiip jenen l*ci’»»iien, die Mclilairlluss fdrehteu uub baju au« ben (Srfcfrei^
n ungut oubauenibiu giigltgefiiljlfo, giugen 0111me ulieit beo lopfet, fiopfidjmerjeii mit pdiroinbrlanfiUIeu, Jlimineru uub Xuuleliucrben »er een gugen, grudtgrfüijl unter ber Stirn,

j

»llirenrnufeii
,
fkribbetn unb Stnubioerbcn ber |üitb( uub /üi,t Urfad?« babeit, unb (»mit all«« it 11

fl«hörtgen brr »orflebadii«n brei ftateflorlnt flenietitribenber. (ontie blritkfüd|ligen
unb babuvdj brr Araitlofigfrit »erfaUrnbrn jung«« SUläbcbfit, and? germtben

,
felbfl iüiigereu Perjontn

,
bie fleiOig oirl brldjiiftigl finb uub bie brr ««aftion geiftiger Xfrdtinreit opr»

betiartt mptlen, brin.i id>ii anarrnteu, lieb T11 teu ©eft|j ber oben flcunimteu ©vofcbilrf tu tniHm. U'fldje franko unb koflenlos ju bejit-btn ift in:hetiorit mptlen, brin.i itbii anarrntni, iitb T11 bru ©eft9 ber oben gcuniiiitrit ©vofcbilir tu Iuiimhi. U'fldie franko unb

SJlnrtirti bei fr. fraiifcit, Sfüröpleiiftrafie 2 t n,
[

(Erfurt bei iHobcrt 9Jeitf)f, 3e>ha,mföfirrtB« ,7°-

flnifterbam bei 9)1. ($|eban Ä Cf omp., freiltgciveg 91r,’42, (ffifinneit fsUJilrttrmbcrgj in b«r Sdiuinnetiapotiief«,

«ugbburtj bei fr »f-9lpu Kiefer ’Bergcr,

rite ritit SO. bei ft. Hraciltcr, ©rtlbemarftrafte öfl,

©rrlin S. bei C ftrti), ‘Jleue ^atoböftrafte 20
.

© einen bei frelntcrä, ©uditftr. r.j,

©rrölau bei ft. ftrirMiinber, C ^lauci’ftr. 30/37, Gingang
Grfe X rtfd’cufirnfi«,

fr (iciunitt bet ber friiflclnpotherc, sWlefrn» 11 «unenftr.-Gde,

SUlünfter i. S. bei 91. Ä ft. frauomanu, ßubgerifir. 27

unb epteferbef,

Steumunfter m frolftrin bei SB. ©ming,
«ei» SJort bei Slirtj, Spriuflftrert «».

ftrnntfurt n. 9)1. bei Cf. itaimgiefier, '.'leite flrante l>, 1 Sleumüufter in frolfiriit bei SB. ©rtiing,

frallc n. b. 3anlr bei ft. IKamboiir, frebwigfir. 12, «ei» S)orf bei Slirtt, Springfivert «6,

frnmbitrg bei ber (f pebilioit ber „Xrtbiinc“ . flöuig« «üiuberg bei Sfgm. SNriurl, -iBunbrrberggaffe 6,

firafte 42 43, GJänfemartt 2«, Giiiibbilttelfr CSfraitffer «0 ' ^ ariö bet yrmaire, 9tue be ©ramont U, 2lpotbe(i

unb bnt inetfirn 'Apoibetrn, 1 Stettin bei ©. tflrirp, SrUbaiifboUioert 1,

fronnober bri Ä. fremmr, ’flahrenti*alberitra6c «, I Strasburg i. (fr. bei ber Slpothftf ..JJiim tBfi&tn I
ilolu bti ber (friul|oruapi'll)ftr, © I orte 11 ,iaffe 2

,
1 3i. ftebaitiukilabeu, Gctr gr, 9l«tinga{|e.

brr .Cfönigl. priuilcg, frlcfniiten-'flputl)c(c, I üöiilaeberg i. Cftp. b. b. SlUftabt-Slpothcf e fr. flöhte.

Stettin bei ©. tflrirp, SeUbaufboUn'ert 1,

StraöburR i. (fr. bti ber VlpcthfCe toeifeen Ihurm"
3i. ftot'rtitiu'Silrtbeu, Gttr gr. '.Henngaffe.

Stuttgart bei ber frirfrtiapotlirtc, ,Snf)« & Seiger.
Silehoien bei W. SBrifimann fcn.,

SBiirtburg bti ber tfrngclapotlietr,

äwitfau bei froltu uoii ©oj«.

©reitgaffe Ift, I Ueiptig bei ber tSugelapotliete,
1
SUIeboien bei 9t. SBrifimann frn.,

I'ifi'bcn bri Sllfrrb SMembel, 2Bil«brufferftr. an, Utlagbrburg in ber Gngrlapotijrfr, i SBüriburg b.i ber Gngciapothetr,
fr-lbcrfelb bei (f. ft. Stntilfrljmfbl, 'Jlvucnteich 2 b, ®leh tut I>r. *A. Xuue, 2lbtera»etl)ete, ©alaftftr. 7

,
1 äwiitau bei frolm uoii ©oj«.

(«Ibiug 111 ber SJbleritpotliefc, 'nrilcfftrafte ln, I ’Ji)liinrf)nt bei ft. «einrrt, ftiebtanbitrak« 2, |

ßemaire gt Go., Slpoiliete 1. fllaffe, ©ari«, Blue bc ©ramont H. Slntorifiertir ftubaber be« fDlonopol« für '©«rbreltutig ber frcilmetbobe »011 Roman "Woissmann, ebetnaligev

ßaubHirbr'©ataiUoii«arfr, Glnoimitgiteb be« ital. Sauit.it«»eben« »cm weiften flrrnj.

„2luf ©runb ctiigelienbet ©rllfutifl ber SBeiftmannfelieit ©letijob« unb ber mit berfclbru erjielicn aufjrrovbent lieben freilrrfultate, bat bte ftitvp brr Internat, frijgtruirdi

„inebijinifdieu guonellung ;u Ofent, beftcuenb au« b«it frevreit: l>r. ©rief«, ©rofeffoi unb 'Pulfuitg«ti)niniiff.ir ber flgl. belg. iKegirrnitg, ©.Wille, ©lefeffor unb ©ijeprlificent

„ber flönigl. bclflifil)«» Sltabeiine uub ©litgliib ber 'JWebitiuaitomnitffioii, ©au ©eit, 'Ältfllieb »er Dlib^litaitomiiiiffion, ©au bc ©e»crc, Xirettor be« dfemifdien ßnboratovtum«
„uub ©Mtfllieb ber 'iUebijm.illommiffion in ©rilffel, bent |Uei maiiiif(j)rn Seilottfalireit gegen Utrprn leiben bie filberue WcbaiÜe treleri, laut botiiiiientrtl(r9lit4fert<flunfl ». 30. Sept, 1889.

„Xiefe ’.,(ii«ieuhnuttfl feiten« ber »orbeceU'iteten, lebi.ititb au« Gelebvltiiten ber iWtffenlcbaft Jiifrtmineiiflefnjicii flommiffion ift bie höd'fte ©»«rtennuiig."

I
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1

k. ^ Violinen, Zithern,

Husikilistruinontel ehr beliebte neue d nutnikHN etc am beuten 11 .

. . ... . . ,
liilligst.vonderultren.lnstr-

aller Art filr Orohest-or . von denH m\y'/\Kr H Fabr V. «. Nchnater Jr..
einfachnton bis /.u den feinsten. II „ ft» Erlbacbe.strnsHe 2 BB/58

....... J WErmifiirr- Wnl7 f>r m
Musikinstrumente
aller Art filr Ordiestor . von de«
einfachateii bis zu den feinsten.

Zithern
eigener Fabrikation, Quitarren, Man-
dolin-n, Saiten, Aboaideona, Mund-
harmonikas, sowie alle Luxusartikel
mit Musik liefert unter vollster Ga-
rantie billigst

Moritz llainin,
Musik-lnstrumentcnfabrlk,

kl rlirn i. S.

lllustricrtePrfiisli^e^

Ein prachtvolles Amatl-C llo,

. „ Camlllu-Colo,

n „ Ruggeri-Cello,

„ „ Jaoobua Stainer Cello,

20 ital, u. and. Mcistor-Collis. Grössles
Lager v. alt, Geigen 11 . Viola, w< runter
20 sehr schön« eohto ital. Instrumente.
Atelier f. Kunst,geigenhau u. Heparutur,
f. der, beste Ausfuhr. Zeugnisse eruier
Künstler besitze. Special. i| 11inteurein
hergestellte Saiten. F. Cli. Rdlcr,
Geigenmarher. Frunkfnrt ». M.

;

Musikdirektor. Aug. Kessler jr.
1 11 „ItwUe'i Mniinenkooi*,**

!

Rotterdnm» einem der vovnehinalen I

Holländischen Miimiergesaiigvereine,
I

wird gegen 1 . Juli a. e. die Stelle des
Musikdirektor-* vakant.
Reflektanten werden gebeten sich

brieflich zu weml- n an den Musikkoiu-
rais8iir desVereins. Herrn X.S. sitooii,
Wyiistraat. 129, ItottcrdauMllolland).

-Konversations- Lexikon?
- <ler 1

iTonkunst
1 i

Yon Rober^ Müsiol. Z

|

Brosch M.5, eleg.^eb.M^6j|

i Musikalisches !

Von Dr, O. Piumati.

Elegant broschiert 30 Pf.

Der Autor, Lehrer am Kon-
servatorium zu Köln, stellt sich

die Aufgabe, eine einfache, aber

f
enaue Erklärung der üblichsten

remd Wörter im Gebrauche der

Musikspriu-he mit Angabe der

Aussprache und der notwen-
digsten Regeln zu bringen,

Carl Grüninger, Stuttgart.

(früher J. C. Schu»ter)

lUlBSlkinsiruiDenteii- und Salten-Fabi ik
in Markneuilrclaea (Sachsen)

empfiehlt alle Arten von Streich-, Slas-
u. Schlaginstrumenten, deren Hestnnd-
ieilc, sowie deutsche u. italion. Saiten
unter Garantie zu iiusserst billigen

l’l'CISO.Tt,

Grössere Magazine, die gegen Stellung
eines Koimm-siim-lam-rs den Alleinver-
kauf besserer Pianinos und klein.-r
Flügel zu übernehmen geneigt sind,
W'Oilen gell. Otlerti-n mit Hedingimgeii
und lt 1*1 erenze.ii unter II. 35510 an
llnnseiiiitclii .t Vogler, A>U.,
Htuttgnrt, eiim-iehen.

Tiollnen,
(gefi-rf ißt von: Mathias llornsteiner—
Geigentnaeher , llofsehmied in Mitten-
wald an ilerlser isua» veikauft Schmol-
Inger in Nieder nau (Württemberg).

gflLeichter Nebenverdienst
für Jedermann! ~K| .

Prospekt grat. E, Hayn, Naumburg (Saale).

1
L. Jacob, ig

Stuttgart.
Rena t mlerte Fab^ ik von

Musik - Iflstraiiientcn

aller Art.

Oa-antiB für solide Arbeit. Billigste

Preise. Man verlange ill. Preiscour,

. Ai über Zithern, B) über Ifarmo-
! Violinen, Cellos, I

nikas, lllughi-

Guitarren, Sai- atrum. , mei-h.
teil. Bogen etc. 1 Spielwerke etc.

S elir beliebte neue

P.Bravour- Walzer
für das Pianoforte.

Carmen Sylva-Walzer, mit prachtvollem Titel- ,.H.

bild, von J. Ivanovici I tK)

Rumänisches Liebesleben. Walzer von

J, Ivanovici (mit dem Bild» des Komponisten) 1 f.d

Ach einmal blüht im Jahr der Mai. Walzer

über Heisers Bravourlied von Paul Förster 1 —
Strömt herbei ihr Völkerscharen. Walzer

über Peters berühmtes Bhcinlied von Paul

Förster 1 —j

Carl Rühles Musikverlag Ä
in Leipzig-Reudnitz.

OO (Köln, P. J. Tongor.)

Instrum. u. Artikel. - Nur garant. best« Ware <a billig. Preisen.
Grosses Lager. — Schnellste Lieferung — Umtausch gestattet.
Violinen, Zithern, Salten, Blaslnstr., Trommeln, Harmonikas.

Spieldosen, Musikwerke Musikgesohenke aller Art.
Grosses Musikallenlage billigste Preise. - Preis), gratis-frko.

Instr.-Faör. ERNST CHALtiER (Rudotph’s Nachf.), GIESSEN.

Kanpldfs TarnarIndien
Auiiuirt-axir rriicuuHunutumi iur liinder und Krwiteliüeue.

Appettlich, wirksam I Bei Verstopfung, Kongestionen, Leberleiden,

Schacht 80 Pf.,einzeln 15 Pf. Magenbeschwerden, tlä-

in fast allen Apotheken, morrboiiien, Migräne ärztlich empfohlen.

tfur echt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha.

Die AufasOixne neuer Schüler und Schülerinnen in. dis

Grossäerzogliclie Musikschule in Weimar
erfolgt Donneratag^den 23. April IO Ulir.

Hofrat Müller-Hartung, Diroktor.

Eine Solo-Violine
von schönem, kräftigem Ton ist für
den billigen, festen Preis von 130 Mk.
zu verkaufen. Näheres unter A. W.
Mrelilei»-Dresden, Sedanstr. B II e.

Grosser Erfolg
lUHf auf l.nndpart len l^rr Bleiiefl. ©luritiufivum. In 2 ®tb.
|R/n nud,' von nirt't mufitaf. gebtlb.

Bf, » amten ju crlenten. — MeinBi I s»ltl Jiun I - MirilctfliW mit
MVo ff f Schule fco. ß«0 . W. 2.29r beffere

Dual. ©I. 2.85. Man ortlanflc

m ©r.=Gour. gr.u. feo. 'Jlur

f p Carlo Rlmatel, Dreeden A. IV.

In Taktierstöcken
fertigt nur das Schönste E. Lässig,

;
Elfenbeinschnilzer, Uresdcn , Reit-
l»ahnstia88e 12 . Abbildungen franco.

Kür Zithers|»iei‘<'r die beste
und billigste
Bezugsquelle.
Fabrik 11 . Ver-
s&nd v. Zithern

grösst. Zltherm.-Verlag von I*. Ed.
tlouiieN. Trier, b. bayr. Hof-
lieferant. Illustr. Preislisten gratis
und franko.
Medaillen München und Antwerpen.

Streichinstrumente und Zithern
vers. „zur Probe“ ohne Nachnahme

«llo JAvrr, Frankfurt a. 0.
Illust r. Preisliste gratis und franko.

NUR AECHT
I wenn jeder Topf den Namenszug

ß°ropanii’s |

^ASCH^Bact
1

in«
Haüs.schule.Kirche
CAPEULE, IiOGE

,

ÄONCERTSAAL «rc.
BESTE QUALITÄT REICHSTE AUSWAHL

BILLIGE PREISE.
EMPFOMUEN VON DEN ERSTEN AUTORITÄTEN

ILLUSTR PREIS0OCHER GRATIS
RICHARD SCHREIBER.
llflinlHirg, Kehrwieder 5.
General Vertretung für Europa.
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Musikalien
)

tn «Qtntitnhbirtn
»rr«nfl*mr«U ju
biQiptn Vrriftiu
Sehntlltf» BidJe-
nung, dt ftsi all«

gut« Sichin «or-
rltig.

•ünpißi »tjogi-
gaifi« für VUbir-

orrltlufrr.
4 Inrldjluiiü non
Mu|tii»JUnlj«ttb-

lungtn.
RltKil*«{ limUl^a
tiDiflin «»tflaifB.

tiftüllfiiibunpfn.

^oluuBboancaunt.
C«H Glock ft Sohn
*»b Urtuinidj

Heinr. Kessler, G
£S'

MANNHEIM, P 6. 4.

Speolalitflt : An-u Verkauf alter ital.

u. deutsch. Violinen u. Cellos. Repa-
raturen billigst. Feinste Referenzen.

SZIho^Su erh.jed.Mnsikliehlt.v. s.W M" Buch- otl. Musikalhdl«.
: \

,,Klinners muslkal. Monatsbericht“. Ver
zeiohnis sfimtl. im Bereiche des deutschen

|

Muslkalienhandels erscheinend. Neuigkeiten.

Verlag von C.irl M i nner in Leipzig.

Sensationsstncki^Ä“Ät:
2 händig 4 Auflage. Brill. Klavierstück, .

bei vorn. Eimmndg. für M. 1.2* u. frko
Zusendg.A.Orttbner, Musikhdl. Böttingen.

ist von Autoritäten als gaBtalst«

Erfindung für die Entwicklung
der Finger und Hand anerkannt
Jeder Musiktxeibende. Lehrer via
Stodirender. wird durch Gebrauch
deaeelben die überraschen dit*n
Res nl täte enielen.

ProapetU gratis und franko.

Frlts Schnberth Jr., Leipzig,

Gut und billig
liefern

MasikinstrümentejeflerArt
unter Garantie der Rücknahme.

DölliuK & Winter,
Maxfcnatücireben i. S.

illustrierte Preis istan kostenfrei.

Allen denen, welcheÄtttiÄSSÄ;
Mädchen n. Frauen mit
vollem Haar deswegen
um aus einem starren!
strähnigen und glanz-
1 sen Haar wieder ein
biegsames u. elastisches
Gebilde herzustellen, ist

erprobte Haarkur
sehr .u empiehlen.

Die Mittel sind in der
Adler-Apotheie zu Pankow
bei Berlin stets vor-
räthig. Gegen Einsen-
dung von 6 Mark irauco
dnreh Deutschland.

O «
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Die sehönste, reichste und billigste

Tanzsammlung für Pianoforte.

Carl Kühle» Musikverlag, Leipzig -Reudnitz.

(Köln. H. J. Tonger, HofimisiklinmUung)

Ballabend. Itsuul I. 14 mittelschwere Tänze . 1 --K

Dir. t. y. Dlfrfr, iHtufi auO Dtbcmlanb. Vcleiiaifr. 3. Bleunt, (JafliHt-SJaltcr.

3. il. Vctoft^un, iltdaviris, 4. TaUig1
,
Jlavrrnt.irbibfn. Dtbrlnlüiibrr,

5. 3, Bttfb, op. 23. i'ct-.v.vbjaljcr. s. y. Dlr»tr, <>|*. 2. «i-Urnr i'rrlrn.

IVdMirta. 7. «. WrdtuiCail», op. tt. yumor-CuaMillr iQcntrc'. s. Silit.mann,
Rloru (HaU'VV. f. 3. «refebrim. op. 7. 31 ui Stfuhitift*«!. V.'l!a*±1a4urt«i. io. tt.

«üllrr. Himn.i Sd-cmiA. n y. ^tijrn. «terfrn Velta. 12. y. Dlrrff, Cuabrtllc

h ta ceur. 13. St. lern
,
ouaniMuh . VJaUcr. II. SU. Bann, «rufe an IfiitM*>

laut« 3oi>tir, lUariib.

Ballabend. Haml II. 14 mittelschwere Tänze . 1

Dir. 1 . Dt. Arr.irl. •polonaiir brillante. 2 . 15. Bcbsn, Bflilrftt N< Dtrh-n. JUuUrr.

3. ÄUi?. Gabnblit». iVu»«nfclu». «aionv *. Stnb. 5<t>ölgel. Wectjmtn ;£d?ettil(b.

S. ;V ctaab, VaviUcm. i! clta Wajurta « s. rtie^rt. ya brllr litneitc, Vclfa

(laityiam). 7. y. fcafeittr, itolliSlltfccr-CuttbrlUr tfontrf. *. vmrrKfirib. 3an<trr

inar|.t>. 9. ,V .v'cUünrv, «liinflf uoni SKbriiflfbirfle . Ä'aUrr. 1". Victor Vcbrr.

Vrbcuöluit, ^lolta. M. AuBud «r.'felicun, Cuabrillr ii U\ ceur. 12. Carl Vfraboi,

Stt,tiUuii‘3d>ottild’. 13. Vubiuttt 3io-5np. Sit btc jtrcubr, Volta SRaturla. 11. i'ut.

lieber, Ikit SUiiibe^ttlf. «alopp.

Ballabend. Daml III. 14 neue Tänze . . . \

Dir. 1. V. .lobaiined, Velonaile. 2. V. Stnbrö, Vrm unb v'iebe, *ö alter. 3. Vlar

Sdiulge, lerf Volta. 4. •.1. VeboSiiurt. dtöolrtii toi, iH.iiuila. f». «uitai* iUülfina,

,Viflfiitl"it. «aloop. s, ttttd>arb Giirnbcrg. Cuabrille ii la eonr. 7. Ulubnrb R raufe,

‘HabatinMo. Vtatjib. h, ^rimaiin Dlede, Inue fiebr, SUaRcr. 9 ÄUfl. ©illter,

Vi;ii,ilC(t teil, Waiurla. 1«. '.Hi^arb ttilenbrrfl, .Immiv ln(n,i. 3.toitilib. II. »>•

Ireljbe, '^ciu unb tietlub. Rottes. 12. liukmifl Stum •ttaUfbnrciin, CuabrtUe i Öonlre'.

13. Ätait} SVbr, .'Cer}l,Ulmd*en. iMbeinlitiibtr. 14. iH-cbarb Gilenberg, V rr IHobrpoil,

«alovp.

Ballabend, liaml IV. 14 neueste Tänze . . 1 H
Dir. 1. sj. Jtedr. tSin Slohitbl lltcben, SUalter. 2. ^i. 2'ebr, ,vab' bub io Hel*,

fHbeinldnber. 3. W. Cilenberi). cilberjübtn. '4>oIfa-3Majiirt.r 4. tSubln 1
. '.InficUen,

bitte, CuabriUe (liontre). r..
iy. Crnh. ,VitpcU'natir. «. S'ebv. 'H ctona. Dibein

Unbcr. 7. üubim, Dlnr tmmer luiiia. ’Polfa. h, y. 'Kette, ter «eiinnli.br,

S.l'ouild?. ‘.V ’.H. rtraule, 'Blültev intb SMilten, SBaRer. n*. Gubitn. Veicen unb

rtreuben. ^Jolta aHajinta. 11. fi. Dlede, '.bneeglödibm, «aloob. 12 . Jt $>otl.tnbrr,

CttabtiUe u la coiir fandet .
13. tb- Veriram, ijiilu-aui, Walopp. it. g, Cul'mt,

turner-'Uiiuict’.

Ballabend. Haml V. 14 neueste Tänze . 1 H.

Dir. l. J> Werfe, y.inb in S>anb 'Vo'cnaile. a. C\ Äu.ld, CiL» Waljev. :t. Dt C'iien

bero. meiner cibelnt. '£rf>etti5dj. 4. S>. «trfe. iSuftifle ttr«w. «nlopv. r.. i'i. L‘i<b

ler, ‘Blau Dleuflletn, Volta IWauivla. «. >aiun'>a. tT«*n.iii SüeUen. St'alier. 7. C.

(^ud'd, sovjjentrii, Volta, s. t«. jlicfeler, ,'lm Salon, Quabi Ue ä l.i co.iv. u v.

DKarimt, Uinm\t unb ^amia, Dlbdnl.iitber. 1». Dl. tiileubera SulV’Hben JUaltev.

11 . Jt. Viel, jperjtuo- sebnen, 'holta-'Plaiiirfa. 12
.
i«.«atbe. C !»boiie SUeibua.bt, 'IttiU

Süaljer. 13 ij. Xietjl, ÖteUicbiben, V- -SHar. 14. ftrj. Vebr, 3au(notnb, iibetü «

Ballabend. Haml VI. 14 neue Tänze 1

!Hr. 1. Dlectr, ,pi vtebibcnd sirm, ‘Bolt>unt|e. 2 . «.tilomdtg. Ja« Ztgevibrn

(Iie UnbarmbriTtjr
> ,

Vfltei'ier SUaher. 3 y Dlerte, J II, liufn.te Vier Volta.

4. Jt. Slebr, Ca Sjulonruie, Sthottiidj trionU'bale. r> ,1 ;Vbu»obiei, Sruliev

äOaljer. 0 . Carl 'Bob»', «Uffanbo-iHaiurfa. 7. y. Dlerfe, tai lieben ein Ztaum,

äaaljer, 8. Jrnö leutjcb, Aeft ju Cettrrreich, Z'rutld’ oilrrr. Berbrilbewiiiti»-

inarid}. 0 . IS Scbnubt, Baleäca, DMajurta. I». ;L (Hrofebe im
,

djampafliirr'

Süaljer. 1 1. y. läppert, rfuni «ebinutafl. Dtljenilänbrr. 12. ö, 'Jlerfe, Banr 3 tranfi-

Duabrille. 13. C. ‘itlaltvr, Berfliöntemnirfjl, Volta (.c^ouMd*»- H. if- 'StWij-.en-

born, S a f,nad>töluit, ©alopp.

Ballabend. Hand VII. 14 neue Tänze . . . \ JL
Dir. 1. It. Xaupcrt, Sinnen unb Vlmnen, Volowaije. 2. V’ Zaubert, 'Braut

Ültennittiflialjer. 3, V. w. b. Jöetbe, üe beiben 3d>tUiljcr, V^Ha. 4. ©. «renne-
1

baiij 2-ie BalUontgln, DBaUer. 5. Wobfret}. Vier bar VoMa. •>. Cootr, Dluf Xu

|
unb Xu, GuabriUe k ia cour. 7. V. fcfrtnrr, ^rieba>DlüeinliinDcr h. .{j. Dlerfe,

1 Diene Äreujbolta. 9. VlorUp. Jlndilj«
-

’ öalopv- l‘>. ^ermann, «oltlieiel, tfotfa»

DHajurfa. 11. J^eUenbcrfl, Cbiiarb-Vlavicb. 12. ifeerner, Vlaiglbdd’i'ii, Volta.

13. SBcblfabrt
,

DWai SBaljer. 14. Cuoblibet beliebter Xdnje Rufllcid? fiir beit

GpfUou’ianj revioeubbar).

Ballabend. Band VIII. 14 neue Tänze . . I Jt
Dir. 1. J>i>rfter. V. ,

Spinn fpinn! 'IJolouailr. 2. Berner, V., illgrteubldtla.

SöaRcr. 3. J^r. «ebr, Vlit Uufi unb «lebe. Volta. 4. y. lyermantt, Alnberfplele.

Zprollriitir. f.. ,V ^oanobici, Slbfd}ieb. iWarfd}. 0. 'JÄarttni, Bliimcbett 'Jüiuiber-

bolb. Volta franvatif. 7. <S. SUalter, gluflblrtttcr-IßaRer. 8. $?. Dlede. Duabrille

H la cour. 9. iS. SBafemattn, Xie irfione Caffelanerin. Volta * lWatiirfa. 10. V-

iliiman, D^eimuaritb. il. ‘Mrife, jlnugfer Dtieblub. Dirne «rem Volta. 12. Si.

iiermann, i'erjendbteb, SlSaljer. 13. 6. Sd,’mtb *. Blinjcrluft. Dtbeinldnber. 14. ft.

Saluten, Örüfe bidj. öalopp.
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fljehreie kreuzsaitige
,

grossartig

schöne

Konzertflügel,
welche nur einige Mul in Kon-

zerten Voll

Künstlern I. Ranges
gespielt wunlen

,
sonst aber ganz

neu sind, sollen wegen Neubnua

u. Küuniung meines 2 Lagers zu

ganz ausserordentlich billigen
Preisoii unter günstigen Hedin-

gungeti uhgegtihen werden.

C.’arl Miiiitis, K. Pr. Hofpiano-

foit efabrik, Hob I t*i* ».

Soeben erschien und
wird grat is und fran ko

versandt :

Neueiter illustrierter

Pracht-Katalog
Über

Mil (HlflllWill Ifflli

(Violinen. Cellos,

Zithern, Quitarren eto.)

Hamma & C la

Sftit«n»3uflr.»JJabvit,

g»tittte\art.

Edmund Paulus
Musik-Instrumenten-Fabrlk

Markneukirchen i Sachsen
Prachtvoll lllustr Preialiaten frei.

„Wenn die SHiwalben wiFdprkonniHiii“

!

aus „Wolf nutl I,«mpel‘* von Juli«*» Ster«. Preis netto .m* I i ]ias- D^nt at zur NerlUKUtig sieht, alie.r die

selbe fiir Flügelhornsolo und ürehesterhigleilung. Partitur netto 2 Mk Betriebsmittel fehl-n. Eventuell wäre,

Verlag von Huüoir ll»isMji*icer. vi>rin:ils Uosettdiirfer, Musikaheu-\ crlags-
, derse|b*-u auch mit einer tüchtigen,

i,an<Mim<r ui»«. l.. T.uliko wit z-Plut /. No. l. pruki is- lieu Arbeitskraft gedient, wenn
der Fttbrik ausreiciu-nde Al satzi|iu'lli*n

zugefuhrt wenleu können. Gell. Oller-
teil mit näheren Angaben und lte e,

renzen unter Q-. 182 an Eaascn-
stein 8c Vogler, A-Gr. , Dresden
erbeten.

handlang Wien, jetzt 1,, Lobkowilz-Plutz No. I.

ffT Durch alle Huch- und MnMkitljciihni'dlnngon

Jleue Jlliirk-mbums
für das Pianoforte.

Almenrausch und Edelweisa. 27 Alpen- und Jt **>

Gfcbirgslieder in leichtem Stil« für Piano forte

zu 2 Händen. (Mit Prachttitel.) .... 1 -

Lieblinge der Volkskonzerte. Album musi-

kalischer Nippsaoheu für das Pianoforlc (in

massiger Sclnvietigkeit, ziemlich leicht uusführ-

bar). Band I. Il Uenre-Stücke beliebter neuer

Salonkompunisteii 1 - -

(2) „ II. Hl («enre-Stücke beliebter neuer

Salonkomponisten t
—

Necke, Herrn., op. 233. Prima-Vista-Altonm.
12 leichte, aber brillante Stöcke für Piannh.rte 1

-

(Prachtvolle Vorspielstüoke.)

BaUabend. Band 8. 14 neue brillante Tänze für

Pianoforte .

1 ~~

Carl Rühle» Musikverlag in Leipzig-Reudnitz.

(Köln. P. i. TongarQ

Preise
stellen

ir»nko gegen franko zu Diensten.
— Musikgattung gell, bezeichnen.
Oslniiilemch» Hni-hhauillung in

Tnt»ln:ren.

: <

| Wilhelm Dietrich, Leipzig
|Grimm. Strasse N?t.

pm

Vollständiges MusiKalien Lager.

I

]
Billigsler u.direklerBeiug. r

I Preis listen gratis u. Franco.'



88

Heues Gesangs-Album "MMB
I Dnterm PanfoffplBnoaiossi K. (üfann aus Carl Rühles Rlusik - Verlag in Leipzig- Reudnitz.
UU

«!l
'

I.owtblan, C. \ oniitm. I m bedeutende Erfolg, den ich mit der erst vor kurzem erschienenen zweiten +~
AiHEnl.o t OiTljMlor i, M. s, - txMio

' Folge von ItliedN NB. Der Komponist 3es „Schwieger-
” t,-!

6
' f ,, e‘ 51 „ ,?•" • mama-Marscbes“ hat mit dom hnmor.

,, J Re. 4 hdg. u M. 2 .5». Marache
,
ITnterm Pantoffel“ wieder

Verlag von + V einen Treffer erzielt.

Durand * Schoenewcrk,
; t 1^ |Y 1^ t*It ^1t it WSS"*"*“^ÄS» 1 SBpff Stradivarius-Violine

'

K Hatzfeld, Lolp«l(f, | T / , tadellos erhalten, prachtvoller Ton, in
„Kim- der reizendsten Novitäten ist v*T—

I

allen Teilen echt bei

l*anl I.nooinhc'N
!

^umiulung der hcliobtcstcn Lieder für eine .tllttcKHiiiine mit leichter HIa- Frankfurt
<

a?
1

£?
milacIl(I

'

FrühliiigM-Wtändrlirii. Ficrbegleitun);, erzielt liabe, veraidasste mich, sehr bald auch die dritte Folge, Steckbrief.
si« werden sich», *'* starken Band mit 33 Medern hervorragender Komponisten l »llff |

,™<-i"i?'>™enTo n .

Krisch», sc ,,^C,
;

herauszugehen.
* 9

VMr^iu
0
.

8

Die Bearbeitung ist auch liierhei derart, (lass die einzelnen Nummern nach
j

M ”ieTnt«»!chung>h»ri »'egen Bel™ für Klavier “,,e
f

n mit vergnOgen gespielt werden können, so dass das SZ’ÄlÄ&Ä

i
Grosser Erfolg

:

Virkllcl «lierliiW!

Sic werden sich h
Krisch« des mclodii

Musik al. llu

i der rhytimiisc!
seil t ipus erfreue
sfr«nnd imio No

Lacombe. Paul, Aubade i;,.Hohen für lilav
printaniere !

Werk also gewissem!

(Frühlings-Ständchen). Der neue drittf

Fiir Piunofortc 2hdg, Original M.
Kiir pianofort « 2hdg. erleicht ert von

R. SfhllbT M. 1 .2 Fi.

Kiir Pianoforto 4lulg. M. 2 .

Kiir Violine und Piannforti* M. 2 . -.
Kiir Flott* mul Pianoftivii' M 2 , .

Fiir Violoncello und Pianoforte M. 2 -
.

Fiir Orchester. Partitur mul Stimmen
netto M. 8 .- •

Fiir klein ps Onli'-^l er. Slimuieii
netto M. a.mi.

Verlag von Otto Junne,
(•eipxlir.

tir, | | ,
• . • ni , ... ^ , , , * seinen zu verhaften und in das nächste

»York also ^rtwissprincisson Riten ein 1 rtinsskriptioriGn-Album für Pianoforte bildet. Gerichte* Gefängnis allzuliefern und

Der neue dritte Band „Liederstrauss“ enthält die nachfolaenden Liedemerlen • g?h?™
ht z" <len Alil<!" J <M6AI“ z"

x- ,, ... TT-“ „ ,

r ’ Halle ft S., den 2ß Februar 18»I.

t r i

r>
’ l

‘
,l,

1

l

V*
1

!

* ,ln
,
,,

;

h 2 - 0rahen*Hoffmann. Ach Gott, wie weh Mint scheiden. Ktinigbohs Staatsanwaltschaft.

i
«" iVlll i!?' A '*;• Ioh »«»'rieh dir gerne einen Brief. 6 . Haeser, liiihHngstoaste. «. Abt,; Beschreibung: Alter 48 Jahre, Grosse

»• i 2..' if
,;n

,

e
Jr

- H*;i8,:r* *V.. t), das« es immer so hliehei 8 . Marsehner. H., Lied eines fahrenden Schülers, 9. Boiim. C .
1 .D> in , Statur: gross, gebückte Hai-

21 . I'Vhc», Altix., Der Wanderer. 22 . Schumann, Roh., Mondnacht
Stündchen, Sch lnmm re, Liebchen. 2 -

r
.. 11fieser, 0., Da driihen uh

vom Walde. 20 . Spohr, L.
,
Rose, wie bist du reizend und mild, «ichisfarbe: gesund, Kleidung: weicher,

b,, Mondnacht. 3:». Sehumann, Roh., Frühlingsnacht. 24. Haeser, <’ brauner Hut oder schwarze Velour-
Da drüben über 'in Walde. 2fl. Beyer, V., op. 6 No. 2 . Nur einmal mutze. brauner Kaisermantel. Beson-
MeinUerz ist am Rhein, 28. Dietrich, A., op. 4. No. 9. Du bist mein (lpre Kennzeichen: gebraucht haupt-
2

'vf‘i
ue A<i) wio is,

'

s möglich. 30. Jlennes , A., WiinsoUe: sächlich das linke Auge, das rechte ist

tmie.ht ich dir mich sagen. 27. Pregert, A., op. 41. MeinUerz ist am Rhein, 28 . Dietrich, A., op. 4. No. 9 . Du bist mein öere kennzeiehen:

.V»
, » ,n

f
M filier Naolit. 2'i. Hillei'. F., op. K>it. No. 2 , Treue Liebe: Ach wie ist 's möglich. 30. Jlennes, Wünsohe* sächlich das linke At

.
.

11 *'-ii ei» \og«l ui Ave Mann. Melodie von .1. Nikorowicz. 32. Trost. Melodie von II. Kurninski (Zwei nol- sehr schwach,
nisclie iaeder, angeblich von G. Uunnv) 1

armnnium Mngikalipn
U°d k°Stet bei 66 Seiten Umfan9 “ ,,p 2 Mark. Herren-Anzugsstoffe,

60 111 WM"? MMkril .s ich Ai.se Ham,„Im,9 erfreut, geht daraus hervor, dass der
erschauen* . zweite Baud mit 25 Lieden

,
(Preis 2 Mk.) {SrtÄT ßfiSS,8ÄH

alior Usior, für jod. Hamoniua patooad.
Answahloonduceon boreitwlIlSfjt.

armonium-Magazin
Vertretung für Sehindinayer.

J

Pro:sli2t4> n. E. Million, Teils, gest. I

Kat, grat. Stettin, Scaaaarktatr, 13 froi Send.

Sofln;» ersfliieucn neue Ausgabe von
: |

DerKaiserFriedrich fleristtotl

Ballade I

fiir eine Singst imme mit Pianolorte-
boglcitung komponiert von '

Tlx. Katzenberger. i

Organist nn d. deutsch. Kirche in Vevey.
Selbitvorlag des Komponisten. Pr. I Mk'.

1

Zu beziehen durch die Murikalicii- 1

handlungcn vmi

C. FötiNvIi !

in Lausanne u. Vevey.
|

Freunde« der Musik erteilt briet I.
'

l nterricht. in

Harmoniel.u. Komposition i

gegen massiges Uouorur unter garaut. 1

bestem Erfolg. (Prospekt, gratis.)
Rieh, Kilgele,

|

Semiimr- und Musikidircr,
I

Llebontha 1

, Bez. Llegnitz
Komponist d, preisgekrönt, Liedes ..Das .

welke Rüstein“ in Nr 23 Jnhrg. tsno.

Avis
für Verleger und Komponisten.
Eine von praktischen Arbeitern zu .

gründende Anstalt lnr Noleiist ch und I
i

Druck emiitlehlr. sich den llene» Vor- !

legeru und Komponisten unter Garn in ie
1

der schnellsten und saubersten Aus- I
I

fübning zu obige» Arbeiten u. bittet bei i *

Bedarf tun gen. ign- Benicksichli^mig. i i

Werte A*lr. erbeten mit. Chiffre T. I

•

an Haasensteln & Vogler, A.»Q„ Berlin S.W.

erst rar uuamjm Monaten erschienene zweite. Pand mit 2h Liedern (Preis 2 Mk.)
und der filiere erste Band mit 4H Liedern in gleicher Bearbeitung soeben wieder neu
gellnickt werden mussten, obgleich dir ersten Auflagen in mehreren tausend Exem-
plaren hergestellt wurden.

BOr Bei Entnahme aller 3 Bände (Bä. /, 3 Mk., Bä. II und III je 2 Mk.) liefere
ich gegen Postnachnahme oder Einsendung des Betrages franko für 6 Mk. Also 105 der
schönsten Lieder für 6 Mk. ! Iferzeichnisse stehen franko zu Diensten.

Herr P. J. Tanger, Hofmusikhandlung in Köln, liefert zu gleichen Bedingungen.

Carl Riililes Musikverlag in Ld|izig.Reiul nitz, Heinrichstr. 6/7.

H ‘ '’“ n '
I

Ausserordentlich« Erleichterung de* I^Carl Simon, Markgrafen- ••/ Tr „ I KUrieru nterricht«. — 2S0 melodisohe I

leckalrÄr.'?»
» tendem Zifferblatt, Mk.4.60
| Nachn.JM. Preisbuch ii.Wand-
iu. Tauchen ab re n grat. W, F.

_ Qrumhaob, Pforeheim (Baden).

pUöfl.f ianino,.#iirinoiiiu]ii. -*-t-
»>«**«»« in E«:i

» t «fpfabCarl Simon, Markgrafen- «n • l C

Bt lasse 21
.

mt /\V m ^ Stvx^«^
xt ’ liidVrnmon I

w • Jffl/fl/y/ 9 i«Ar»»^
eT ’ Seiner Majestät I

-p. des Deutschen Kaisers,!

Jv*"* ^ 3- ^ Sr. Miijesliit des Königs von W ürtteiu-

1

*,oT" berg, Ihrer Majestät der Königin von England |

l * <«•

Mohring, Ferd.

Uisniarek-Uyinuc
Bir UoiitMvliou Mttiinei’vlior.

Opus s2
,
P«ri. M. i.‘»o.

Verlag von Und. 1‘etrenz,
iVen-Rnppi»».

|

Heue Tänze I

Streicliiiistrnieiiten - Fabrik

Herrn. Dölling jr.
Markn eii I« Ire heu I. S.

empfiehlt alle Muslklnstrumento u.
Saiten, als SpecialitiU: Violinen,
Cellos. Bässe.

I

illustrierte Kataloge gratis.

I
für kleines Sireichoi ehester Nr. t bis 20

,

1
auch ü stimm

, klangvoll und mit Bei*
1
tajl mitgenommen, Lei Einsendung von

l
4.•'c M. franko Zusendung.

H. Biermann,
Colldorf bei Nienburg a. W.

(Hannover;.
Bei Body Bacind-sicr in Erfurt er-

schien :WT Jedem Musiktrcibcmlen warm
zu enipfeltien.

Grundzüge der Theorie der
Tonkunst.

Ein Lehrbuch auf wissenschaftlicher
Grundlage verfasst von Antou Huber
und Josef Pressl. Pr-is a Mk. Zu be-
ziehen d.a. Buch- a, Musiknlienhdljzen.

ln nicincm Verlage erschienen
soeben

:

Rosen- Walzer
für das

Pianoforto zu zwei Händen
von

Dr. Jos. Diekmann.
Op. :>. Preis M. 1.2Ö.

Defilier- Rlarseh
fiir

Pianoforte zu vier Händen
von

Dr. Jos. Dickmann.
Op. ß. Preis M. 1.

—

Reizende Piecen, von brillanter
Wirkung. Zu beziehen durch alle
Buch u. Musikalienhandlungen,
wie auch direkt von
üfuss a. IMi. Robert Schnura,
Buch- u. Musikalienhandlung.

[
Kars. 1 |3IS. Aafl.) Pr. 3 ul; Kars. II-

V

Pr.jo 4
;
geb. je 1M mehr.^.

^^«rlsg v, Breitkopf & Hirtel, Leipzig^
1

HT* Keile Wieiierlirder ~m
für 1 Singst i in nie und Klavier von
Th. F. .Schild nnd J. Sctiienier.

" 9hichen Mengen.
Kfttftphicilin«

dnilz. Heinrichstr. 6/7.
»WCflUfflBS

!

KlaYiernnterrichtsliriefe Z. Harmonielehre.
.0» ALOY8 HENNE». ^ Von

Au8«erordenUiche Erleichterung des tx * t , ,

KUrierunterricht«. — 2fW melodisohe rFOl. LODIS KOfllßT
ÜbungoHtßcke z. Erzielung v. Le»efertig-
keit, 8pieifertigkeit u. Gehörbildung. - Mit zahlreichen Notenbeispielen.
In mehr »1* 2o0 «00 E*pl. »erbreitet. — o„- uu 1

r
Kure. 1 f3H. Aufl.) Pr. 3 ul; Kure. II-V Broschiert Mk. 1.—,

Pr.je 4 jf ; geb. je !m mehr.^^^ in Leinwandband geb. Mk. 1.60.
/V.,I^..Br.ltk.,f 4 Klrt.l,LriP!l;\

j m ^
®n!r l*?wiimn™*dKTMn< von

0
i ,

fl/eses fSr den Selbstunterricht
Th. f. Schild nnd .?. Schirmer. bestimmte Werk gehört zu den

w°na die Lerchen wieder trillern. Walzerl. letzten und gediegensten ArbeitenM, 120 . Das Küssen ist mein teOen. Wal- tat---*- u •/

zerl M ]. 2o. Du bist w e rlne Blume. ,® r‘Jhfnhchst bekannten Musik-
CoupletM. 1 .2«. Wiener Blut u. wienerHerz. Pädagogen und -Theoretikers und

v,.t!nt
rl
;;'L l

2V‘ erschienen.
: ist aus dem Grundgedanken her-

F Rörich, 'wtcii**!. VohimarkMt^
^ vorgegangen, seinen Lesern gröndl.

- Kenntnisse der Harmonie in er-
Ulleinwein. schöpfender und leichtnerständ

-

Ge§cn Einsendung vonM soversende I
Hoher Behandlung zu verschaffen

mit hass ab hier 00 Liter s&lbstgskelwrUB
j

und ihnen die Möglichkeit zu bieten

abgelagerten Weisswein, IbsoYa?” j

»«'. gutem Willen und einigem
Naturreinheit ich garantiere. rieiss den Weg durch das musik-
FzledrichLaderkoa.Ofcer ingolhslmi.Bli. theoretische Gebiet sicher zu

i

durchschreiten.

j-
,

I

\

RTiflll 1



jpTerftltährlidj 6Bumwrm (72 «tilrit) mit |um Xcü iUuflr.
|n fcrfltC Mt tünfflffpallfnc |lOllpfltfille-|eiU 75 IffflUltg.

Crxt, toter Älu|3h-B*tlafl*n (W ©roß-ÄtwrtffHni) *»f Alleinige Hmuiljntr oon Unfcrnlcn bti

IJarhem tapfer gebrudit, bejlehenb in 5n|Utun.-Rompol\ nitb
tw.,,S -sTf OJT<>n>

Siebern mit Mtfloierbepl., Imoie fllß «Extrabeilage : 2 Bopm ^lua|
,

c F! »
,

(IfJ «eifern non Dr. *. »toobtoba» 3Uultr. »uWtpeWlMlt*- »mit gart. triyiig. Berlin im» beffen yiimlrn.

a g unb meinte fidi fclbcr nidii tuicbev ju cifcimcn. XaS
icdjtc Üidit .

Pa? bic fdüummcriibe stnoipe 3ciiigcit
*

* jollte, war ooll unb gaitj in bic junge Miinftlerfcclc

n gefallen : bei stmibo war, uadj feiner (rmpfiiibuug,

ein uoeb itmaeS mtb bodn'o cinftc® tfiitifiler* um 3alno ernftrr unb reifer geworben- ©s nefdiebeu^18 ift ein ttod) junges mtb bod> io ciiiftc» Miiufiler*

STrs? leben, bas fid) att ben Manien eines Bin*

lüften luiipft, ber in unfern, nu Mlayier*

üirtuofeu unb Stlaoieroirtuofimicn io überreichen

3eit, mit einem Srfilage fidi einen '4Mob in

ctftcv 3ictl)e erobernb, in unpewöbiilidicv SBciic

gefeiert wirb. tSrnil Sauer bat nur itodj

XviumPbjiige 311 ocrscidmeu unb bas büvfte

bod) mit (amu 29 fahren ein (
,3icl" iciti:

„aufsJ imiigfte 311 miiufdjcu." Slbcr fciii Situ*

bcvfiub bat iu ibnt cmcXreibbauScntmicfeluug

erfahren, fein BirtnofciuBbänomcu ift hier

plöfjlid) aufflctaiidjt 311 furjem iicitajteii , cm

tro(j aller Sugctib öotlgcrcifter, feinfühliger

ÜHufifer erfebeiut vor unb, „mit bem glauben*

ben Sdjliff eines Birtuofru/Moic ber ftveupe,

geiftoollc .frauSlicf uon ©mit Sauer lagt, eine

Münftleriubioibualität, bic nufer gauseS ontev=

effe in 2lnfpritd) ncbmeit innft.
—

©S mar im Satire 187fi, als Sliiton Slubtu*

(teilt, uuuergeßlidKU 2Iiibenfeuö, in Hamburg

ein flonjevt gab unb iu gewohnter uuroiber*

fteblidjer 3lrt bnrd) bas_ feiler feinet (Genius

unter feinen £>&rcrtt bie bcllfte Bcgeifterimg

entflammte. XaS BublUmit fabelte ibnt nadi

jeher BortragSnummer iu fj&difter (Erregung 311.

Xa }afl beim iu einer bev lebten Reiben bcs

Saales autb ein 14 fabrigerJ8 i)mnafiaft, bla»

unb ftiÜ, ber in eben jenen Stunben, löäbrenb

UiubinftcinS Spiel ben mädjtigftcii ©fabrurf

feines Sehens empring. (St war bis $ur

Stintbe nur ber SRufiffchüicr feiner amittcr,

einer tüdjtigeu Btauiflin gewefen, ber gar

manche feiner Jyveifiunben au feinem Mlooiev

tvänmcnb )itsubringen Pflegte , ohne ba» aber

irgeiib jemanb ein atiflcrgewöbiüidicS Xalcnt

iu ihm oermutctc, unb bcu bic ftaniilic 311111

fiinftigeu Siiriften bcftiimnt batte. 3bnt felbcr

tollte eS öorbebalten fein, ben Seg 311 Huben,

ber ibnt non feiner 9iatnranlage oorgescidinet

worben, fid) felbft 311m 9htbmc unb ber'Jiufit*

weit 3uv j?rcnbe. 'ilnton 9tubinfttius Spiel

batte urplöbltd) ben gottbeguabeteu Zünftler

in bem Sfnaben erweeft. (Smil Sauer erjaljlt

gern in feiucr fdjliditcu Seife, bafj er nad) jenem,

für ibn fo benfwürbigen Sondert, itad) §miie geftnrjt

fei, um fid) iu fieberhafter Aufregung ans iilapiec

§11 iebeu, ohne au Speife unb Xraut 311 benfeu. ©v
fpielte — fpielte — fpielte bis in ben aRorgeu hinein

1 l?;;'.» pru Ouarl.it brk alltu pullamltui tu Pcutlilil.iuh,

Ocllirvtldi-Unflarti, Euxriulutip, uith m lamtl. »mit- nuö

Blttfthalicn-IJaitbliuirtcii 1 mit. Pei Mnruib.inbtocvr.tnto im

bruUrij-öRtrv.V*i>n(u-bid Bin. 1.5*0, im iibviiun WeUpulUicvctn

Hin. 1.0». Ctiurlne Rmiiutcvu (attdi altem1 lahvn.i U» ptg.

tfintil datier.

eben nod) Smiber iu bev Seit bis Maubcuä unb

— in ber siünftlerwelt.

Xa» ©titil Sauer nun andi beu Wut gewarnt

jetten Seifter aufäufud)eit, ber it)iu_ bic 3lugeu über

bie Sraft bes eigenen Xalcnts geöffnet , um ihn 31t

bitten, ibui boripicleii 311 biirieu, war natürlich. Min-

binfteine- Urteil feile eutidjeibeu , ob er es wagen

biirfe, bie >t tiitft 1 er Inn fba I) 11 einsufdilagen. Hub ber

yiuSitnitdi lautete: „1111 b eb i ugt!"

So ging beim ber junge Wliicflid«, fanin jwei

N'\al)ie foäter, auf bic wanne ©mpfd)lniig l?tn

ton MubinfteinS, als Stipeubiat nadi IKosfan,

wo ber leib er io fviib uerftorbcue Dlieola Slu*

binfteiu fein Uclinueifter würbe, ^cnelnb jiub

bie iliittciluitgeu ©mit Sauers über bieieit

llutervidit, bcu er iu banfbavftev Erinnerung

im /öcrscu trägt, bcwiibers über Nicola iHubin*

ftrin« Munft, feinen Srinilcru beisubrittgeu,

wie mau erfolgvcid) unb mäfiig 3» üben habe,

um feilte Seit aus 31111 ii bcu unb feine form*
lidjeit unb geiftigeu Mräftc 311 idwueit. itier

S tun beit nur erlaubte bev kleiner, als ab*

gefugter Üfeinb alles rein mecbanifdicu Stubi*

ums, beu SdWileru bas lieben, imb iu eben

biefeit Stunben lernten fie bod), baut feiner

genialen lliilerweifintg , mehr als aitbere iu

ebeiifootclcu Xageit. SHMibvenb Silaoierfdiiiler

lief) nnb ihre Umgebung aiiältcu burdjadit^ and)

3ehnf<üubige Stlauieraibcit, halt ©mil Sauer,

bcffcii Xedunf unfeijlüav genannt Wirb, foit

unb fort au beu ermähnten SlMüungcu feines

VebrmeiftcrS feft uub wibmet tiiglid) nur niev

Stunben bcueigeutlid)cii Uebuugcn, jene aitfier*

gewöhn lidjcit ^älle ausgenommen, wo eine

beftinmite !ünftlcrifd)e Aufgabe in für^efta*

V^rift gclöft werben mufjtc. XaS wunberbare
'JDlufifgebaditniS bcS jungen MiinftlerS unter*

ftübte ihn hier audi iu jebev Süeifc. So war
cs ihm 3. 33 . inöglid), bas ungemein fdjwicrige

M(apicvfoii3ert nott Sgambali in tioit oier

Xagcn 31t erlernen, mtb baSfclbe oor einem

Streife eiitgclabener Zuhörer, atiswcubig , iu

Üis3tS (Megeuwart, nad) allen 5)lid)lnitgen bin

uollrnbet v 01.3 11 trage 11.

3lad) yjicola lHubinfteiiio tief besagtem

.Veimgatig begab fid) fein glänscnbftcr Sdiitlcv

auf stoHScvtvcifcu, gleicbfam um fid) aus fetter

311 gewöhnen unb fid) 3imäd)ft befanut 31t

macbeit. Emil Sauer fpielte iu 1‘oubou, iu

St. bcu „recitals“, mtb erregte

'ilufiehcn, fämpfte aber trobbem jenen ftiüeti,

harten Stampf mit bem Xafeitt, ber fo Wenigen
stümileinaturcn erfpart bleibt, er gab $t lauter*

>
:

ftuubcu, neben feinen Stubieu , einfach um leben 31t

I

Jönneu. ©s war bie £>aub e ineö edjteit, tuarmljer*

t

j

3igen M nuftfreunbeg, wddje biete brüdenbe Mette löfte.

r 3« feiner Begleitung begab fid) ©mil Sauer 1884

t ! und) Spanien, wo bev junge SHinftlev in fDtabrib baö

W|n.» Pt,» n.« ulltl.lt in 6„|«. S4nt,n ,» 8« *1,. *«» CrtlMrtW. **»•>— V..*t».*n * Sit. 1.5» »nt* n P. 8n» n. St.9hU«4»>L «« »..l.p.n.

gm~ Kr. 9 5er „Keueu liTufili-Seifung“ erlernt am 14. Ulai. “*fl|
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niliicf patte, uor bem bantüla bort auiucicitbeii Stron«

»ihnen bc« Scutidicit Sicidic* , bcm jbäteren linocr«

gcftlidieit Staiicv Rrtcbrid) »onutpielcu mib ba« marine

Rntereffe bc« Ijoljcu ©crrn iidi 311 erringen. Sie ba«

malme Uoiiserttouniee bc* [tipnen flaoiciioielcnbcn

Gröberer« bcl)ntc jid) uon 'JJfnbrib nadi ©ranaka,

Scoilla, (Mibraliar, langer unb über ©laita bi? uad)

Italien mib Sicilicit au*, llcbcrall - - »oniclimtidi

in Sicilicu uitb iiloiu erregte feilt ^picl ©ciuiinbcrnug.

9tadi Xcuifrtilaiih surüdgcfchvt, 30g e» bell nncrmiih«

tieft Stvebenheu (imädjit uad) Weimar, jn bem greiirn

Weiftet aller Jlteiiier, Rraiij Mi*jt, um 0011 ihm

rrlcicftiani hie fegten tiiuittrriidicii Sßeiben 511 «hatten,

jjiii bem liefen Gruft mib ber leibenidtaftlidien Gurr«

nie icine* Seien* uertieflc fieft Gmil Sauer luöljreub

bev brei Wonate ieiue* e'lnientliall« in bet ©cildieti«

ftabt (Hoctbc«, in ieiue niuiitalijdieu Stilbien uub

uutile bicie idibue .-feit in ber gctoijicnbafteftrn Weift

mib noll baiifbarer Eingabe an feinen iitiienuotbeucn

genialen Rrciiub unb ©inner au*, um bann einem Stufe

uad) Gitgiaub 311 folgen. 9!arfi einem boriigen ficgrclcpcn

yinftreleii begab er lieb uadi Berlin. Slm 15. Ranuar
1 KH5 mar c*. al* ber in ber bcutfdicn SReidmbaiipt«

ftabt uoeti gänjlicli nubetannlc iugenbtidie .ibiinftlcr

in einem Honscrt ber ©iiigafabemie, unter Sauer

SdmriornfaS Steitung nun erftemnol anftrat, — in

©rgriuuart ber frottprin gXirbru Ramilic. Sic Grfdici«

nniig ber banial« itaeli iingebeiigten ©ctbrngcftalt beb

benlidicii stniftrjobne« lieferte beit ©ciuct«, baft ba*

gütige ©er» Rviebridi* jciieit inngen bentidien SRnfiftr

iiidit bevgetien balle, ber ihm in ber Rrembe begegnet

Tiefe* Stiiftrctcn ©inil Sauer», bem halb rin eigene*

Sion»«! in Stalin folgte, bcgriinbclc rool)l feinen

»ßcltrnf.

ff* biirfte nun liobcm Rnicrcjfc fein , eine '-Der*

lincr Stritif über jene Stornierte an* ber Rrbev Cito

Hcftmauns 5iifammen;nflellrii mit einem Urteil (ibuavb

©nuelicf« in 'Wien au* bieien Tagen. Rwiiebcu

beibeit liegt gleidiinm ein Stilef Wtidtidjlc — eine*

miififaliidten Wenie«, aber eine« mit heiligem (Mer

arbeitciibru. „Ser iit Gmil Sauer V" fragte banial«

SMiitiaim. — Stein fBtcnfdi imifilc SInSfnnft 31t geben

— bi» ber bliitjnnge Wann fiel) al« einen Klarier«

[imitier allererften Sltaiige» uurftellte. ©rrr Sauer

ift mehr al» ein ©iaitiit, er ift eint bnrdi unb buvef)

uiufitalifdic ©eribnlidifeit, bie mit einem Sdilagc ferlig

uor ba» ©iiblitiun getreten iit. 6» ift freilidi uodi

braufciibcr Stuft, ber liier arbeitet, aber nun ber

ebriften Sorte, ba» gab fidi uusmeibentig 311 erfennett.

(fr jpielte jiuei Mauserte mit Ordieftcr — in <( nioll

()|i. 15 uoii Sgmnbati imb in U muH Op. 82 uon

SdiaviuciiEa, mit aller (Mint ieiue* Temperament«,

mit nerbliiffeuber Tedittif unb Sidterbcit, ininiitiöiev

Tiivdnubcituiig unb babei bodi im grofieu Stile.

Sein Ion ift umi tiennmbeniiigsiuiirbtgtr Rüllc unb

ffllobulationSfübtgfcit.

Raprc, nuSgcfülIt mit Monjcrtreifcu in aller

©errett S/äiiberit 1111b mit ftreiigfteu Stubien, liegen

nun smiidien ieiiem miififolifd)i'n ©deitabriej au*

©erlitt unb beu Sorten be« Dr. ©anftlicf in ber

„Menen freien Steife" nom äi). 3anuar 1891. Scr

„brmiieubr Woft“ mar in füvscftcr Rrift 311m beftcu

SBciit grniovbeu. Ter bcriiltintc unb gefiirditcte Wufit«

frititcr iagt: ,,fm Gmil Sauer, ber am Rliigcl faf),

cntfeffcltr uadi irbem Sab eilten Sturm bau ©cifall.

Gr ift ein gtbiegener, fciuiüliligrr ffllufiter, mit bem

glänscnben Sdiliff be« mobernen ©irtuofen. Wit

Hciditigfcit iibermiiibct Sauer bie gröfitcu tcdmifdicn

Sdjmievigfrilen , aber nidtt bie slürtiiofilat, jmibeni

ber befreite ©ortrag bev gciuätilteu siouipofitiou ift

itim bie ©anptiadtc. Seinem nnmbcroottcii, fein ab«

geftniten '.’lufdilag unb icincm niufitatifdten Rart«

gcfiilil gelang e», bau fflttbante be« Stubiiiftciufdieu

Trio« ein Gttoa* mir eine Seele 311 »erteilten. Sa«
gdttrja, ber effeftuollftc Teil biefer Mompofitioii, gc?

mann unter Sauer« ©Silken ein fo lünreijtcub rpbtb«

miidie* Üebcn. hilft ba« ItuWifiiin, nncriätllidi applou=

bierenb, ein da capo förutlid) nsuiaug.

3Wit gleidiem fttfolg fpiclte ©err Sauer in feinem

eigenen Monsert. Seilt eminente« Talent -

5 eigtc_ jid)

ebciiiojehr beit Slniorbenuigen tBceiltoueiiS nub Sdm=
mault«, mic heuen (fbopiii*, Dtiibinileiil« unb Üi*jt«

gctuadifen." SKetcli’ ein Wlimiseugui* 1

\'U? Mompoiiifl ift (Sun il Sauer btirdl inetirerr

Sllauicrfadicn uertreten , einer Serie fleiuer (rtiibt'il

unb einer „ntobcnieu Suite," rin breit angelegte« Söerf,

ba* SBreitfapf & ©iivtel in i'cipjig Uerlegten, unb

einer Monjertctübe, bei Sdiott in Waim erfdiienen.

3dj meine, baft, mir jetoev (Steiger in feiner 3nbini=

bualität fielt au ein beftimmte« 3uftrunient gleidtfam

gefeffclt ficht, unb mit ihm uuififalifd) unb feelifdt

uermädjft, and) jeher
- bcbeutcitbe fllaoierfiiiiftter jenen

fyliigcl enuöi)Ieu tmiB unb toirb, ber feinem Tcinpc=

raineiit , feiner Eigenart unb feinem ßiupniiben am
meiften entfpridit in besug auf bie Rütte, Wroge unb

Jirt be« Stlangc«, unb e» cr|d)ciut mir al« rin lol)=

neubc» Stnbinm, ba« mid) eben lebhaft bridjäftigt,

bie Uerfeltiebeneu fünfltrriidieu Meinungen in bietet

iBesiebting 311 ucrfolgcn unb ba» ibcaic iHerfiältni»

ber grofieu SHauicrfünftlcr 311 il)rcn Siittrumriitcu

nadijmucifen. Wmil Sauer bat 3 . 33. bie gemaltigeii

Sfonsertfliiget uon iliubotf 3bad) Sol)U, be« ©of*

lieferauten bt« bentidien Sailer», 311 feinen !lteiie>

bcglcitern unb nnscvtrennlidieu Rreunben geroäbtt,

- bie all
-

teilten 3ulcnlioncn fo luillig folgen,

foluoljl tu besug auf Mraft al* and) in jenem Haren

l|3iauot)audi, bev an (Smil Sanrr« Spitl fo btriidenb

mirft. 3Bie oft mag brr gereifte Shinftlcr luoljl bti

beu Mtäitgen, bie feine .(raube jenen Taften entladen,

bie feinen 3lbfid)teti jo mittig folgen, limraufdit

uon beu bodigetjcnben Wogen be* IBeifaH» ,
iibet?

uotleu .Versen* , au ba« (leine .stiaoier in feinem bc=

fdteibenen .Vciill in ©aiuburg jurüdbeufeu unb an

ba« Svcigcflirn feiner Ücljnncifter : au biicola fllubiiu

ftein, Rrans üisjt unb — an bie Sinttcr. (5t tuirb

biefen feinen Sternen unb jid) felber treu bleiben,

nt* cdjter unb redtter Stünftler — ber neue Stern

unter bett fHiauifttit : Win i I Sauer.
«ife fftolto.

Pif jitfif i3 lliir^r nfs brr lob.

CEinc (Srjäljluun au« bcm IPalManbc.

]?on p. fi. Korcöoer.

«5151 er Heine l'eidieusiig batte jid) mtf bcm Rrieb-

II fl itoic 11 i elit gerabe lang aufgcbalteit. Sic

taineu — eine« uadi bem aubrrit — in«

liämeniuirtäliau« uub ber ©od)britnitcr>

Rransei jdilrnierte immer nod) (eine Sinne au», bie

ihm »am laugen Tragen ettoa» fteif geworben marcit.

Wir febteu 1111* 3uinimnen 311 einem Tijdje in ber

(Maflftube, »»älireub über nttfereu ffbpfcii unter heti

Jyiifjcu ber oben Xanjeiiben bie Sielen fdiroaiitteu.

Sec fitgelnuibe Wirt (am bevbcigetoadclt unb freifdite:

„bjeau, meine lieben Heut', bafj ihr bie Tvaucigtcit

ein bijjet rooltt t)inabfd)i»emmen. 3ßa* fdmfft'S für

einen, orbiuavi ober beffern V" „ 3Jeljcru>“ bcflcllte

idi. „reift ein Sdtaf !" raunte mir ber ©odtbrmmrri-

jdtc SU, „er bat ja nur eine (Haltung; lauft : orbiuavi,

io ift er billiger, fagft : beffern, fu ift er teurer."

Wir Wäntter in ©cmbänitclu, aber bie ©iitc auf

beut stopf unb (Sigoncn im löfiinb, maditen tut«

Iteimlicb im Wirl«bauie sunt Stöiucii. 3)alb nadtber

fingen mir au 311 fdiitabiiliercu uub 311 fiiffrtu. 3 a,

ja, fiiffelu ift fcltott ba* rcd)tc 390«, beim für ein

iriufen tuav e« 311 aiibalteitb uub für ein Saufen

3U 3at|in. Wir ftiefeeu midi mit beu ©läjeru 311=

lammen, anfangs lietjrtt mir ba« Tote lebctt, ba«

mir auf beu Rricbbof getragen batten, fpäter jogar

aud| bie Uebenbignt litt« ciiionbcr! SH« ber 33um«=

böfcv uub bie Sdiluarjbraunc sufaiumeufticficu, ba

fpraugen einige Tropfen SBeitt auf beu Tiidt uub

uatüviid) fam barauf bev alte Spnjj uon ber Taufe.

Sic Sdmiarjbrauiie madite ein tropige« Wcjidit uub

meinte, fic ftojte mit Slämteru mir an, um iljuen bie

Will iet in Sdicrbett 311 rennen. Ob jie bie ®lnjer

mit ibreu Stippen erleben motleV gab idi ibr 311 bc;

beuten, ba antiuortetc jie, ba* mären feine Sieben

für einen t'oldjeu Tag! ftnub auf, bcsabltc au ber

Sbfir ihren Seit ber 3 edic uub ging bnoou. See

junge SJumsIibfcr faR unb lehnte nod) eine Sileite

jo herum im Wirt*l)aiife. Sn« [ei ber langmeiligfte

Rafdiillflbtag, ben er je erlebt! flagtc er unb tnblidi

mar brr »urfdic nidit nitbr 3» Men- Sl.uber« batte

fidj« beim .üodibruniier - Rranjet gejdimiebet. Sie

junge fdiueibigc Wirtin au« uuferem SEBnlbe, btc am

slrtfibad) ibr moblmtgcicbcnc« ©an« bejafi, mar er--

idiieueu. Stuf einem Steirenuägtein mar jie augc=

fahren gcfoinuien, batte ben ©raunen felbft geleitet,

uub babei mit bev ©citfdic gcfnollt. 3 fp! hat fic

mit ihrem friidieu bhmbgcfidjtc in* ©au«, l.e& bie

funtclnben Slciigtein einmal non eiueni ©urftben 311111

anberu fliegen. „Weither hat beim bie grÖBtc Stbneib?"

rief fic heiter in bic Stube, „mit bem will idi taiiscu
!"

Sille« bräugte fitfi au fic. Sic Strefsbadnuirtin jebaute

aber auf ben ©o(bbrnmier»Rransel her uub tagte
:
„Ser

bort gefällt mir am heften. Scrbat iogar einen SSnfebcu

auf bcm Sut." „3a, einen Toteubufdien," fpotteten

auberc brein; itidjt« min id) metten, ob id) nicht and)

felber unter bieien „Üluberen" gemefen bin. „Win

Toteubufdien !" Sarauf fic, „ba» macht nidit«, menn

nur ber ©nridj redit Icbenbig ift! 31a, (omni’ her,

probieren mir’»!" Winftc bell Rranjel 311 fid). Scr
ging nidit ungern, fte nahm ihn bei ber .vaub,

führte ihn ted aut bat Xnnjbobcit unb rief ben

ÜJhiulantcu 311, fic follicn auf ihre Unfoftut einen

Stcicrifdieu aufipielcu !

311« bicic« ©aar unter beu gemütlichen »längen

be« „altiueltifcbeu Üanblcr«“ fad)te babinreigte, ba

fdinuteu mir anbern einmal fo fiifefäuerlidi 31t unb

idiütietleu liniere Söbfc. Sab bie junge Sfrejibad).

mirtin beliebig mar unb mit ihrer heiteren 3>!ut=

milligfeit bie Welt nur io frifd) uor fid) tiintrieb,

uar'läiigft belaniti; baii bic nutcrfdiieblidicn Rreier,

bie e« bei ihr berfudit, auf bie lufligfte Weife ab»

gefertigt 311 merbeu Pflegten, jo bau fid) uiemanb

mehr au fie mögen mailte, mar audt befanut, aber

bab jie felbft 511 einem bingi'ig nub ihn tjevnnhiu

»or alter s!eut’, unb c» „mit ihm probierte", ba*

mar ctmas 91rut*.

311* ba« Stücfci aa« mar, (teilte iid) bie Streb«

badimirtin ftraintn »or ben Rranscl hin unb iagte:

„licbcnbig bift mir genug. ®iagjt, fo heiraten mir

jufainnieu.“ Scr fouft hiibfd) fcctc Rransel mar im

(Mcficht glutrot geworben uor lauter Sd)aml)aftigfcit

unb cr 'fdtämtc fid) fal't hefjen, bab ihm fo „gfdin«

mig" 311 ffliutc mar. Gr trat etwa« ^urürf unb mit«

mortete auf ihre Rragc bejdiribcntlidi
:

„3a, ba«

mär’ idian redit
.

heiraten, wenn id) nicht ein

armer ©auevnlitedjt tuäe’ nub fic nidit bic Sbreiibadi«

mirtin." „Cb Siabperl hu!" larbte fic unb sioirfte

ihn am Sliuu, „menn mir suiammeubriratcu bift bu

ja nicht mehr ber ©auerufneebt, nachher bift ja ber

Slrcöbadimivt! Scr Sivebbarbmirt unb bic Sfrejibad)«

mirtin loerben bodi snfammenpaffeu, nicht V" „Sie

foppt midi orbcutlid) !" brummte ber Rransel unb

uettor jidi im (Mcbräugc.

Wein Sinn ging nun cbenfnU« uadi einer Täuscrin,

aber bic Rungen unb ©iibfdtcu mnreu ftet» alte „in ber

©anb". Sab meine nicnid)lid)c (Mrftalt nidit bie auf«

faUenbitc mar, mu|jtc id) wohl, in biefem ©eioufjtfciii

fehlte c« mir and) ftet« 011 (fonrage; allein auf mein

neues Stcircrgcroanb batte ich gebaut unb auf ba«

stümpern mit btn (Mvojdteu in ber ©ofentafdje. G«
ballt nidit bic erwartete üSirfmtg. ®a mürbe id) im

©cwoge 3uiöllig an ein ältlidje« WcibSbilbcben ge«

beäugt. „Clio!" girpte biefe«, „brud midt uid)t 311

tot! Wo« bod; bic c ffliaun«leut’ jnbringlid) fiub!"

„3ft nidit gern’ ncfcf)cf)eii," nlfo cntfdmlbigtc ich midi

nub traditetc hinweg, „bin, meiiictwcgcu," flüfterte

fic, „tonnn’, taugen mir Gin* miteinanb’!" 3icmlid)

luilicnlo« folgte id) ibr, brr üiaum mar aber berart

übtrfüüt, bab wir iiidit branfonnnrn fonnten, baft

mir au« bcm Streife immer toicbcr bnauSgebräugi

würben, »ieiue Sfleiue - jie hatte in ihrem Ipipen

Sefidite eine Wenge jarler Ülunjeln — trippelte litt«

gebnibig mit beibeu Rüben, enblid), ba e§ nicht »or«

märt* ging, jagte fic: „Soiinn’!" uub jerrtc mid) burd)

mehrere Gänge in eine grobe stammer, ba War es ftitl

uub übe, allein mein WeibSbilbdieu 30g au« bem

Sfittcliad eine übnubbormouifa, nahm fie äwifdjeu bic

Hippen, mid) tübulicb in bie Strnte unb bei felbft«

geblajciter ©olta ftrampften wir ctlicbemnic in ber

iiluubc herum. „Sa« ginge ja prächtig!" meinte fic,

„100311 bie toftfpieligen äBujitaiiieu, weint matt felber

iciit Rnig bei iidi bat! Sie feine Wfnubrocjjen nub

einen fo netten Täi^cr bagn
!

“

31a di mehreren miftUiugeneu Riiid)luerfud)eu ent«

tarn idi ihr enblid) burd) ein Mebcupfürtchcn, fpvang

burd) ein Reuftcr hinab in ben ©of unb fliiditete in*

®oftjimmer. Sovt mar e« taba(iaud)bunftig uub

leer, beim alle« patte (ich auf bem Taii|bobcn per«

jamnielt. 9inv ber ©oihbriiituer«Rranjcl laß ba uub

war jepr uevbricftlid). „Scr, wenn ich finutt, ber

uiödit’ ich ma* nntbuu!” fniridilc er, auf bic streft«

badimirtin nnfpicicub, „midi fo 311m 'Jlavrcn 3U halten

»or allen Seinen !* „Wenn nur bu bidi felber iiidjt

311m 'Jiarreu pälift, Rransel!“ mar mein ©ebenten.

„Wenn bu gejdieit bift, fännen mir Walbbauern auf*

uüdiltc 3abr nuferen RaichingSwciu bei bir trinten."

„Sei halt bü fo geidicil!" trumpfte er mid) ab.

„So gefdieit mär’ id) icbou, aber fo idlön bin id)

nicht.“ Wir batten nod) fauiii nnSgcrcbet, fam fic

felber suv Spür herein unb gerabe auf ben Rransel

311. „©011 btn Reineren bift bu feiner,“ tagte fie

311 ipm nnb fepte (ich baneben bin. „Safe ein richtiger

©urjrii feiner Sängerin eilt ©In* ©tütnvein 5apieu

joU — idi glaube, bauen lueiftt bu nidit!“ „Um ein

@laS ©lübwein ift mir bie Sfreftbadiroirtin iuft and)

nicht feil!" mar feine Slutwort. „Rranjel,“ fpracb fie

nun, unb ihre Stimme war nur totere unb eine

ankere, „Warum fagft kenn nicht bu 3U mir, wie ich



aufrichtig, Jiiagft bu mich ober itidiiif

?r
"^r mnn

j

Jin utuftft afif(firr Siüili Dor Drin imilldjnt
geben gern hätte td) ben gwei Öcutdtcn noch weiter

pgchört, aber ber fyrangel winfte mir mit ben Gingen

unb ich badite, einen beffeveu Wcfaflcn fatui mau ibm
nicht erweifen, al« baß man fic iejjt allein leiht-

Seife nahm ich meine 3acfe poii ber Sanb, fdilidj

Ifiriisgmtlj!.

S (rin berliner HlufifalicubänMcr hatte gcgcn=

,

hat, ba« genüge Eigentum gegenüber einem Aiangoicn
1 gevabefo in Schuß nimmt mir ba« .ftcintatlaub, meun

j

es bic ansglcichenbc (ßered)tigfeit im ^ntcrcife guge
' fügtet Sdiäbtgmig im Hainen ber curopäiichcn MiiU

I turftaateu verlangt unb al* ein Webet gemeitn'ameit

^utei effeufdmeeb forbert.

gur Xhür hiimug, unb weil id) beim „golbenen über einem frattjöiifdien HluiUalicuDcrlcgiT gu
v
l>aviÄ

ßöweu" bic erhoffte llnterbaltliehfeit bodj nidit mehr bie gmaitöSmciie (Wujiehuitg non oiergehn Hlufifalicu :

fanb, fo madjtcjd) mich auf heu §cimmcg.
:
bei ben bcutirfteii Wcriditcu oerlaugt, me leite fidj al*

;

lieber ber «chueelanbfdjaft lag Hebel unb 'Hebel
|
älaiucrauSgiige unb Sonberbcarbcitmtgcu aus ber

fpann in ben 2lcfteu ber Hemme. bie mm ftuubenlaug Hijctfchcii Coer „Farmen“ baiftcUcn. Hl« Wmnb
gu beibeu Seiten be« Segc« ftanben. — ;\di badite fo I feine« Hnfinnrn« madite ber Haliner Hl nfi falten

=

für mich hin, wie manch ein Hlcuid) cigentlid» fd)ierfltdi
1 haubler gcrichtlidt geltenb, bafc jene oiergclm Htufif*

ucrlaffcn fein faitn auf ber Seit. 3uft an Xagcit
;
ftiirfe, wenn and) Heftanb teile ber Oper „Farmen*',

ber ßiiftbarfciten fühlt mau’« am mcifteit. 3ch habe bennodi nicht Criginalfombonttoneu HigelS feien, iou»

auch gar feinen Schief 311m ridjtigen Suftigfein fo wie bentoon biefem nur bei Hbfafiuug berCuer ocimctibcl
;

nubere ; roeun’8 gerabc recht laut unb toll in mit ! unb beliebig eingeidialtet würben. Xie HcweiSer* ;

mich unb alle? ciulabct 511m 'J)titjautf)$cn unb Springen. hdniug hat ergeben, bah ba« in ber Oper „(mitten"

tt))it mir ieifc — gang leifc ba« iperg weh, unb id} als „Habanera“ ooifoimucubc Sieb, weidic« im finale 1

Itifcr 5ffir!

weih uid)t warum. 3uitg unb gcfuitb — id) weih 1 beb erftcu Hfte« tcilweifc wicber auftnudit, bic Morn* 3ufunft prophezeit.

}a« IHufiftalciit beb hcrauwadifcubeu Muabeu

r würbe in ben .streifen brs SillcitfdKii
:

vanio*

picl beunmbert unb ihm eine gläusenbc

sie ihn auf bas

wivflid} nicht warum. Unb wenn mir io uitib £>crg 1 Poiition eine« Spanier* Hamen« ?jrabier ift, wcldicr MWnfmiatorium unb c« wirb ein großer Miiiifilcr

ift, ba bin ich bod) Heber im ftillcit Salb, alb ir. ber im 3abie lStif» ocritorbcii, bicic« sieb alb camion aitb ihm!" Sic oft fiel bie* Sort. ftrau 'Hl c litt

a

lärmcnbeit (MefeUfdiaft- Sic follcu machen, wab fic halutnora 1858 in HJabrib crichrinru ließ unb von wieb es heftig gitriirf. „linier ftelir auf eine Hlniif*

tuolleu, uub Wenn gieidiwol)! dincr fagt, mir föimf
j

weldicm ber Hcrliuer Hlunfalicuhattblcr fein Hcrlags= I idutle, wo jebeb Stinb au« beit Holf«irt)id)tcn auf-

fchwad) werben — bebhalb will ich ihm feinen ahb recht für Xcntidilanb ableitet, ba er mit ?|rabirr in genommen werben fauu uub neben ihm iipcujnwf.

abfdjlageu. Hl« e« fcfion buufdte horte id) hinter
|

betreff bc« Siebcb einen Herl agooeit rag gcichloiieu Scldter (ßebaufc!" Sie bei .stuabe feinen Aiiigd

mir SdilittcngefchcUc. Staub zur Seite uub Iah nun 1 hat. Xie mit ber SadK biblaug fid) befaficubcn bcut= liebte! Stuitbenlaug foimlc er, wie im Xrnum, bie

ein brauiteÄ 9f5&lctit porbeitrabcu. 2luf bei« Schlitten, , fdieit (Mcrid)te batten bern C^in;Ziehung seriudicn bes loaubc über bic Janen gleiten lafien, 2lecorbe fndicn,

in härener Xccfc wohl oerwahrt, faft bie junge
1 beulfdieu Hlufifalinihäublcrb nidit ftolgc gegeben, Hidobieu, bic er gehört, uad)fpidenb, attimitigc Seifen

Ärehbachwivthi unb ber ^odibnimtcr-jrranäd. Sie < bcnfdben uidmehr fowohl in elfter wie aitdt in ber 1 cvfinbeub. Salon erregte er bmdi feine .zarte

faben mich nidit fteheu, Indjten ciuauber ins Wcfidjt ! Hentfuttgsinftnuz foftcnfäUig abgewiefeit, weil jic in
! Schönheit ,

bic ihm 0011 bei Hhutev^iibeitoiiinreii,

unb ba waren fic aud? idjott uorüber. Xeu Hufdtcn ! bei medinniidint Heroicltaltigung oou leilctt aus ber iHufidieu - man nannte feilte flehten Xonbilbcr unb

hatte er nidjt mehr auf beut $mt, id) wußte eb aber Oper „('grmeii", bic ja bod» fdjon iit Xcntidilanb Hhautaiini bejanbernb. Sie *vvau Hlditta bann

bod) — mit bem gcidjleiu aus, mit beut Eicbleitt feit mehr alb fünf fahren zur öffeutlidieu Aufführung ftrahlte! „Hr foll unb wirb ein grotjer Momuonift

heim! gelangt fei, — mithin bor bem
;
)ufv«fttrctcit ber *um werben, giel» nur adit,“ jagte iie ;ut ihrem Hlaitnc,

2Ub id) am ©rabeuhäufd Povüberfam unb 311111 Sdjuß iitufifalifdtcr Serfe ratifisierten Hemer «011- wenn fic wicber allein waren, „mdlcidu ein sweiter

nichtigen ^euftcv einen Hlicf Ijiucinthat, fab id), wie Petition Pom 3 al) re 18*7 — eine ftvafbarc Hcpro- Sagiter. Hr ift beftimtut ,
eine Sitrfc mtbjumllcu,

au ber Saub bic 2lmpcl brannte, am fterbe bic buftion nidit crblicfcu lonntcn, fdbft nidit in Hcrticf» bie iidi aufgcti)nii, feit bei Hlciftcv pou Hanreuth bie

mau ihnen ihre Helfe abfauft
!"

iuib ^cräenbnmt, bis er cublid) in bcu lagen ber weidjenbe (*ntfd>eibung auf unb bciwicb ben Hrozeß meinfamc Stlaoiennciftcr hatte ein Paar ehernen pou

ÜJI aien wicber gefeiten ift uor ber öiitte, in einer 3uv nbmnaligeu Hcrhanbluug uub Wutidjeibmig au .^m)bu unb Hlojavt für bic javten Ringerdien suvedit

faft fiifecn it'raftlofigfcit bic laue Suft bcö Salbcs bic Hoviiiftans junief. XaS Heidisgeridit craditet ben geftußt uub nut unfagbaver i'ltihc cmftubnrt. <vdts

hat getrunfeu uub in feinem fccrjcu imcrtnc&lid) idig Eintrag auf G'tnjiclirmn ber pou bem Horifer Hiitli* fpiclte feine Stimme iofort riditig, Momtrife Hrua

ift gewefen. Xa hat er einmal feinen Sinn um ben fnlienucrlcger iit Xcutidtlanb perbreiteten stlaoicraus* aber warf mit ihren .s}änbrf)en^mtt ferfev Wiaiic

Harfen beS Seibcb gelegt unb geiagt: „.Sfathorina
! ,

güge unb Separatbcarbeitungcn bcs Siebes Habanera .fsuitbcrtc 0011 Holen unter bcu Vylügd. Ser hatte

Xab llnglücf hat mich 31t mir fclbcr gebradit uub 311 aus ber Oper „(farmen" für begriinbet, fofern — wab es gemerft, ober irgiubwie _ «erraten ,
wenn man es

bir, iefct erft bift bu mein geworben. So oft id) anö
!
burcf) Sadjocrftäubigc fcft3uftdlcu ift — ba» Sieb merftc. Sie hätte man hiefen fleincii otiftofvntifrficit

SirtbhauS unb au bie Spidfarten benfe, geht’« mir Habanera in bem Hiäctfdjcn Xonfaß firf) nur als Siebtel) 311 tiibclu gewagt, ber offenbar arnii eilt Sicb=

cibfalt über ben Hiirfctt. Xab ift uorbei. Sitte Sonn» eine iit uiifdbftanbiger füiiftlcrifdjcv 'Aufnahme gur ling ber fdiöucit ^pran Hlclitta war. „Xas ift uttfcrcb

tage nur bei bir. ^>ent’ war’ ich unter ber Ihbcu, Hcrmcubuug gelangte llcbcrarbcittmg unb UmgeftaU ^dif’ fünftige avüu
!

"

halte fie ihrem Samte eines

nur beine treue Sieb’ hat tuid) fcftgehaltcu auf ber tmig beb fpanifchen Siebe« uon probier barftellt mtb Xagc« auf bas bcftiuuntcfie erllärt — „wir Hiiiltcr

Seit. Hlciuc Hluttcr h«b’ id) gern gehabt, baS lefctcrer al« ber eigentliche urfpriittglidic Sdiöpfcr bcS finb batiiber einig, uub ba« ift bie .ftauptfadje!"

weiht- Hei ber Seel’ meiner Hhtttcr Pcrfpred)’ ich Xouftiirfc« 311 bdrnditcu ift. Hizet, ber itomponift ftelir hätte freilich lieber mit jenem bitnflcu flehten

bir’«: Hon jept an nur bei bir baheim!" Sie briieft ber Oper, hat icbenfall«, als er oor bem 3ahrc 1875 Hinbdiett pierhänbig geipiclt, ber Hidjtc be« Portiers

bcu oor Jlufrcguug Hcbeubcn fanft auf feinen Sifc biefe Oper fchvicb uub babei bcu ranrion huhunora bcS gegenüber liegeuben .OmneS, in beffen tief ge=

3iiriirf unb fagt : bid) nicht fo aufvegett, .^cfdi, jl)iabicrs aus bem 3nl)rc 1858 perwcnbetc, feine legeue biiftcrc Solimtng er uou feinem #oiiftcr au«

id) glaub’ bir’8, bu bift ja mein lieber Hlaun." Slhmmg bauou gehabt, baß in Xentfd)Ianb nodj cm uub and) beim Horiibcrgchcu bequem Ijincinfelicu

XaS war im Hlai. Out 3uni, al« man ba« Hhififalicuhniibler ej-ifticrc, ber bas HerlngSrcdjt bcs founte. (fiu altes Mlauicr ftnub gang in ber Häljc

grofee ^eft ber 2lpoftel ^ctru« uub s4$aulu6 beging, Siebe« pou bem fpanifdjen 2lutor fitr Xeutfdjlaub bc? mebrigcu ^eiiftcv« uub uov feinen Xaftcn faf)grofee ^eft ber lUpoftel Sßctru« uub ^aulu« beging, ßiebe« pou bc

Waren in ber (JJcgcnb 3Wei ^iod)3eitcn. Xcr Sums-- erworben hatte,

höfcv unb bie Sdiwar3üraune, ber J^raiijcl unb bic Xicfer

Strehbachwivtiu. Herwcnbuug al

erworben hatte. gar oft ein tfittb mit crufthartem 0)efid)t , iit arm»

Xiefcr ^all geigt Wicber einmal, baf) mau in
|

lieber rfleibimg unb fd)ieu 31t iibeu. Slud) fall er fic

Herwcnbuug alter abgelagerter Habaneras uub 1011=
I
regelmäßig 311 bcftimmtcu Stmtbeii mit einer Hoteu*

Xenn bie Sdiwargbraune, wie fie bie ©efehrnng ftiger Hlmiffiüdc be« HtiSlanbcS gar nicht ooriiditig mappc in ba« nahe Jfonfcrüatorimu wanbern. Xic

be« ^eich geichen, war gur 2lnfid)t gefommen : («ar genug 31t Serfe gehen fami, unb Higet, bev geniale erfte perföulidjc Hegcgmtug mit feinem fleinen ©egem
fo fchrerfbar fchlecht, wie e« manchmal ausfdiaut, finb Xonfiinftlcr, hat cS au feiner „(farmen" oicllctcht über war nicht befoubev« angenehm. Hou einem

bie ORamtSlcute eigentlid) bod) nid)t! — Hub ber fdjon im ftiücu bereut, bafj er oor fmtfgchn fahren Spastcrgnug mit feinem ©rsieher IjcimFcljieiib , lief

Sraugd hat gemeint befier al* im Hauernbieuft ift bcu „cancion“ be« Hrabicr als Sticfcubüßer für ihm bie Stlciue über ben Seg, behciibc uub gierlid)

e« hoch, ber ftreßbadjwirt fein, ein Wiche« Seib eine „rbanson li
accepticvte, wcldic 31t fompouicren wie ein Stätjd)en. HlöhHdi büc’ö fic uor ihm fteheu,

haben unb in Slrbritfnmfeit unb Heblidjfeit wirb ihm fidierlid) nidit fdiwer gefallen wäre; er würbe mufterte ihn aufmeiffam mit ihren groben, frf)War3cu

fchaften. fid) nlsbann unb feinem (fanuenpevleger eine unait= 3tflenucraugen, (ari)tc hell au) unb vtc): „cm 3uugc
©n 3ahr fpäter ging eine« Xagc« wieber ein genehme ©rfahnmq im geben cripait hahe»- ^ommi mit ^anbfehuheu !" unb pciidiwaub bann im Xunfel

Xn« eine war oom HuntShöfer^ofe, ba« anbere havanaise“ aus ber Oper (formen int beutidjen Htufi- rung
,
ftaubidmhe ausujichen. Xie Heine

,
ziemlich

00m ßrchbachwirt«haufe, ba« bvittc oom (Sraben= falicuhaubcl nidit mehr ucibreitet werben^ c« müßten heftige Xcbatte enbete freilich bantit, ba& er fid) bem
häufcl . . . beim gerabe biefe (^emplarc oor 1887 erid)teueu Hltgcmobutcti unb beit Sittlichen ber Hfutter fügte.

3ch hn&f nicht« gu thuu gehabt, al« mid) fein. Sir haben aber and) als eine inteveüaute (Ir- Senn aber ba« 3igcunerfinb uon briiben e« noch ein«

insgeheim ein wenig gu freuen über bic Sahrljeit icheinung be« ewigen ^ovtidircitcn« ber (Intwirfelnng mal wagen iollte, ihn be&halb gu Pcthöhnrn, fo würbe

be« 2lu«fprurf)C«, baß bießiebe ftärfev ift al« ber Xob. gur internationalen HedUseinheit in Imopa bie Xhat- er, bas nahm %el\^ fid) feft por, bie vaubfd)uhe gur

n fadje 311 petgeichueit, baß Xeutichlanb einem fpanifchen Stelle abgicheu unb fie ihr oor bic 5>uV werfen.

Xid)tcr?ompoitiften, ber Ifinqft bas Zeitliche gefeguct Sie wicbciholtc aber bicfcn Huf nicht mehr, iie
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Iärficltc mir bei einer ctmaigcn $egcgmmfl ein flau} 3n beit Stauben ber mgenannten äontor-

Hein menig, ihn fnmn mit bem äMiefe ftreifenb. fltbeit, bie ihn betend) tvcmg mtcretnedc, fiel tl)tn 3U*

©•$ gcfdiah ober, bafe bie oerfd)icbcufictt Mittber mcilcit bcrgänslid) Dcrmatibcllc »yc|id)tsaustnutf bcs

fich in ber uädiftcn Mirdje eine? Xngs auiamiiien*
.
2>atcrs auf, unb_ häufige tanflc 3ummmcnfiniftc bet

faitbcit 5111’ elften ^yinnrluttfl, Momtiffc (5nm mm , DcrfdRofKueu Xhuvcn mit ben obcicu icaiiitctt, Don

auch bftrmitcr
,
ber biotibe ificfetclf, uttb Indtcite mtb betten er auSgcfehlofec» war iinb blteb. graute »ycltr,

nicftc ihrem Spielgefährten Dcrtrmtlidi 311. „Xa*
j

io erhielt er idjerjcitbc, ablehncnbc Vliihuortfii, mit

reine ©tmcrl," — iagtcit bie teilte. — Xcr fofebare
;

bem „nie Pott bcrglcidtctt uor Mama 511 veben !

Sdileier ber bloubett Mointcffe pcrtittg fid) aber au Oft fal) ber Ober beä Kaufes Billett um Bohre gc*

einem groben, fiiiiftlidtctt Crangciiblütciismcig , ber altert ans, meint er über btc edrmcUe icmeS 9lrbeitS*

auf ber Sdiultcr eines flehten, brmittcu Mäbdicns bc*

feftiflt mar ,
bie burd) ba§ (Mcbrnnqe in ihre 9l«be

flcvatcu mar. Mit einer ©ebärbe faft bcs ©ntieljcitS,

ioftc ihn bic Momtcfjc io heftig, baff er äerriß.
_

Simmer* trat unb ^dir fühlte ein unbcftimiutcS Vlngft*

flefiibl auf fein junges Jöcrs fid) legen mie eine falte

.ftnitb nnb muhte gcmaltfam au fid) halten, um nidjt

uor all ben bcobaditenben Gingen bcö arbcileitbcit

„2 ic ift ein getauftes 3iibciiutäbrf)cit ," fliifterfc 'Xcrfouals 311m '3atci ijin^iiftmsen ,
fid) au feine

ber i.'id)tclf mit allen ,icidjeit bes UumtllcnS. jyrnft 511 merfen unb 51t bitten: „fuge mir mas bir

llnfev ftelir," io bcffbloiieu iüaier unb iÖJiittcr,
.
fehlt. Iah mid) beitte Sorgen teilen!"

fällte" ein fo fpät als möglid) in b«8 Willcmdje
|

Sali er bann ben #auSl)crrit nt feinen Mannten

jyanfierbaiiS treten, sur fiiitftigcn llebernabme ,
unb 1 au ber Xafel mieber, 51t ber fid) ftete ein iufeenb

mir 511111 Sdtetn", wie >\-raii Melitta läri)clttb jagte, ^cfamue eiiifaubeit, fo Indttc er über jcttie iHtioiuu

„Xie“3 eitcn finb fd)led)t, inan &at crnftlidje ©cfdjäfts* uttb begriff fid) fclbev nicht — ber «ater mar bet

jorgeuV' bdjauplcte CSfar non Willen, „nufer ©in* .y.citcrfte uttb ^rifrijeftc Pott allen,

siger toll suuädjft feine Bngcub gettiefeen
,
mer faitn Hub bod) — — bic Rolfen sogen jtdi lattgiani

in bicfcit ieltfaincit Buftänbeii mtffcu, ob er fpätcr ättfammett, fd)mai3 unb bidfe, ben ueintdjteiibcn 2Mtt)-

tiidit in barte Stampfe treten mirb. So lange id) cS ftrabl ocrl)iillenb, ber in ihnen idutcr.

fclbcr faitn. uni! id) ihm blauen .stimmet unb Sonnen- . Os ift fcltfnm im Mciiid)cnlduii, mie bic ftroubc

fdieiit id)affen: er foll reifen mtb bie idiöite Seit nie allein eridjeint, immer ttodi ctmaS ^cgliicfcnbeS

Feinten lernen!“ au ber .ynitb tübrenb, io tritt and) jebcS ücib, jebc

„Wie bu fpridjft," lädjcltc bic |d)öuc ftrait, von Sorge, iebes lliigliict ftets mit irgettb meldtctu ©c*

einer eben aitgcfoiuittettcu foftharcit $arifrr fronte* 1 folge auf. 23 ci bem einen Sdüag bleibt cs feiten,

uabentoilcttc aufblicfctib
,

bie man itt ihrem 3tittmcr fie folgen ciitauber bie Sdilägc, »nie bet ben.©cmittcrn,

als eben attgefoinmcu ,
ausgebreitet hatte. „Wenn bic fid» auStoben mollcit. liniere evfiuc foniten nidjt

matt bid) hört, folfte man meinen, mir miifetcn und)* oormärts, mie Metten fdjliugt cs fid) um fie bei icbcm

ftctis ittijeru Mod) abjdjaffen, uttb nufer frelir biirftc Sdjritt. ^meinen miiffcn mir fie ober — fturjen.

fid) fein JHcitpferb halten. 'Wer ift beim firficr, meint
|

'Wohl bau, bau bie Straft gemorbnt, ftdi 511 befreien,

nicht mir! yM Xcr jähe uttb rettuugslofe Stur,5 bc« .yaitieS

„ftciitjutagc eben nicmaub !" lautete bic eriiftc Willen ciichien bamals in feiner Weile ucrmunbcrlid),

Slntmort. 'Wie fie erfdjrecft auSfah, bic rei^eubc 'life*
|

cS mar eben eine 3 fit ber allgemetucit unb bebenf^

litta „geeilt «yi ntmel, meint bit mciuft, mill id) mir lidjfteit Mrifen ,
benett nur memge aiissnmcidieu ocr-

feiue jmeite Samttoilette bcftcllcn, — unb bas bil* ! mochten. S»ie bic Marteiil)iiu;cr auf bem Spicltnd)

ligerc Spipeitneglig»' nehmen, bas man mir geftcrn eines Sliubcs ftür^teu uttb jdjmaitftcn bie ldjenibar

noit
s
4.kiriS aus oovfdditg, — aber id) hatte mid) fo fcfteftcti Knuten, fielen bic glänsenbftcii^ panier, um

barattf gefreut — id) muhte, baft id) bir in beibcii fid) nie mieber 511 erheben, uttb eilt ,'ynll sog ftets

galt,5 befoubers gefallen mürbe!" — iMeber mürbe tinsählige aitbcre pralle und) ftd». Icr 0()C| bcs

ich cittett 'Hiount mettiger reifen uttb fiirjere 3rit in 'Willenidteu Jöanfcs fämpftc lauge, mad)te initiier

ÜMarrit) bleiben! Xu fichft, id) bin bereit, midi auf fiihnere Reifliche fid) 5« halten uttb 311 retten - ent»

bas ciufjcvfte cittsttidjränfeit !
— 9ldi, meint bas iltatcr mirfette eine ocrsmcifelte 0’tievg;c — alles pcrgcuctis.

unb Flitter erlebt hätten!" Unb fie brad) in Xljväncit Ot bad)te juitädift au fein Wctb, ba§ er abgottnd?

an«. „Mlcittc Xh&rin — meine nicht. Xu meiht, id) geliebt uttb nocl» liebte, fic, bic tmn Sugcttb auf ver-

fatnt c« ntd)t feljeu! OS bleibt beim alten, mein miaute, tollte unb burftc nid)ts entbehueu, iljr Wcv

Liebling. 3d) merbe idmn ein 2llarmfignal geben, mögen tmd) 31t retten, mcnigftciiö sunt Xeil, mnr^baS

luctm es nötig ift! Xciu üaehett ift mir nötiger als 3 icl feines Ringens. Xic Sorge um ben ^ohu

- beitte Oiitichräufuttgeit ! linier ftclir ioll nicht eher ftanb erft in jmeiter Mtmc, er mar ja jung, bic

reifen als nad) 2.lollcitbuufl feines adjtschutcn Rohres 'JNenfdicn liebten il)» uttb btc meuttbe mürben tl)n

mtb mein eigener erprobter Mammcrbicucr 9raii}l mag nicht oerlaffctt. 2tbcr ehe er feiner Butter eme Stube

ihn bann begleiten. Ot fängt jetjt ftarf an, in bic 31t merbett ucrmodjte, mürben ttori) ^ahre uergehett,

,*ööhc 31t fdiie&ni, mir miiffcn ihn auf alle Weife bas mar ihm Har. Sic alfo muhte juttadift itm

fräftigru. ,<?in unb tuieber ein Stiinbdjcu .Sfontor» jebett '

4treiS gefdjiibt «nb ftdjcr geftcllt merben, für

arbeit }itr ^Ibmechiclttttg uon ben crfd»rccfcub vielen Melitta mar feilt Mampf, fein fHittgcn 311 hart unb

Üt'hrftutibcu aller 2t rt faitn ihm nid)t jdjabcit — nttb fdituer.

bringt ihm für fimftig Silben, mein '^crfonal uttb llnb mitten tu biefem 3ageu unb btejer JobeS=

meine (MefdjäftSfreiinbe miiffett erfahren , bah mein attgft geriet benn bic Mttgel bcS llnglitds tttS mollctt,

Sohn 311 ihnen itt Eichung tritt." iiiemnnb miifttc 31t fagett, mcldje ^anb ihr ben lebten

Jvvati Melitta fügte fid) — fie bat nur, bafj Stofe gegeben. Xa aber tm SBiucufmen yaufe ber

mau fich fpäter mit fjdijr möglidjft uiele jllcubcsnouS Sd)ciit bis 311111 Icfetcn Moment gemährt murbe^, 10

aiiSbenfe
,
gemiife Mieifcftationcn

,
mo man bann ge= iiberrnfd)tc mtb erfdjreeftc bod) eben btejer «turs

mcinfam einige Wodiett verleben föimtc. Unb io mehr als ntandjer aitbcre, mo cS ftd) um nod) grofeere

ging bic 3cit mit ihrem fcfteit , tinaitfhaltfatneii iterlufte hnnbcltc.

Sdjritt meiter: 9)tonatc unb Tsnhvc sogen vorüber 3«. gemohnter ©lcgait3 mtb StebcnSmurbtgrett

im nltge)üol)Hten, fovglojcn Xvcilett, im etuigett Soit= vcrabfdjiebetc fid) Csfar u. SBillcn Pott bem STrctfe

tteufdjeiu uttb im Mrcislaitf von SJcrgiiügmtgcu feiner ^cfannteu mtb Gkfdjäftsfrcunbc, um fviau

aller 2lrt. Xic Welt her Oicfcllfdjaft fing au mit mtb Sohn nad) su bringen, uon mo attS ft-eliy

allerlei 9tebnigebanrcn auf bett einigen (Arbeit bcS meiter gehen Jolle, flteijcnber beim tc, 11t ber gc*

.'pattjcS Willen 311 achten, 2lltcregcuoficn aus gleid)cit iväljltcftcn Xoilettc, gab bie Herrin beS VaiiicS ihre

beportugten Streifen brängteit fid) um ihn, ritten unb Matte ab au ber Seite ihres Sohnes. „ 2lur rrotjcS

jagten mit ihm mtb erzählten ihm non all bett föft= Söicbcrfeheu !" Flaug es !)•” mtb her, fo 3imcrfidtt-

liehen 3erftreiiungeu , bic feiner mnrtetcit , tonnt bic lid) mtb heiter.

3 iigcl, bie 2*atei> unb jDinttcrhäube itt §ärtlidier ^e- Unb adit Xage fpätcr!?

jorgitis noch feft mtgesogeti, fid) lodern mürben. (£8 ,, 3 d) mill nod) ein paar Xage nach Monaco

mar eine rofige 3ufmtftSpcrfpeftiPe, bic man als iöilb fahren, ein ©cfchäftSfreuub ermavtet midi bort,

oor ihm aufftellte ,
— sum ©liicf blidte 3'ClU' oh”r mag mid) begleiten, id) fdiicfe il)» bir mit bem lebten

iebc Uugcbulb bnrnuf hilf. Seine liebfte 3erftrcm Buge 3ttritd!" fagte OSfav SötOen immer mtb immer

uug mar mtb blieb tunt einmal bic SWufif, mtb baS mieber feine g-rau itt bic dritte fdjltcfecnb.

St'ubimti feines Schubert, Sdjumattu mtb t5 hopiii „fBleib’ btt fclber nur nid)t lange aus, fonft folge

mar ihm angenehmer, als alle Wettritte, Mlttbocr» id) bir!" lächelte fie.
. .

fatuniluugcu unb Wettfahrten ,
obgleich er ein elc» merbe cud) aber ittdit iiaajtraiicrti, mie thr

gantcr Leiter gcmorbctt mar ,
mtb fein oielbemnu: baS vielleicht nach Mänucrart hetmltd) glaubt 1111b

bcrteS ®nb mit bem gröfttcti „Sf)ic" tenfte, mie mau hofft, fouberu mid) vielmehr uad) Möglid)feit 31t oer=
j

attgemein anerfanute. Stotterte oerfäunite er feiten, gitiigen fu^cn
_

unb ins Xhentw fahren. A rivederci,

,

unb bei allen Dpcrnoorftclluugeit crfdjictt feine garte carissimo! ^iite mir nniern Belif!"
!

©eftalt, fein feiner Mop f mit bem m eidhen , tränme* 2lrm in 2lrm burd)ftreiften 2>ater mtb Sohn

riieheu SluSbrttd in ber Soge feiner ©Item unb hinter ftiutbenlaug jenes oerlodenbc frbifdjc fParabieS, baS

bem Scffel feiner fd)öneit, glänsenben Mutter. fie nnlädjelte, als ob eS feine Sorge unb fernen

Winter auf ©rbcu gäbe, unb jeber bort uugeftraft

mattbeln biirfc unter Sßnlnien. 2lod) einen lebten

Herfticf) unternahm ein ißersmcifeltibcr als er fein

SUttb auf beit Bahnhof gebradjt — er mar oergcbenS

mtb raubte ihm noch ben lebten 9ieft feiner ^>abe.

XaSfttibc mar beim and): ein '}$iftolcnfrf)itfe inmitten

ber bcrauidjcubficn 9tatnrmunber, unter ben fernen

Stläugcit einer pifauteu Mttfif , mitten im ©efdjmirr

unb Aachen ber auf* unb abftrömcubeu Mcttfchcn.

Ülicr beadjtctc jetten ftilicu Mann, ber sufammen*

flcfmtfett auf einer 2Janf unter fiife buftciibeu Sträu*

djern lag. ©r mar ja nur einer oou jenen Dielen,

bic fid) „ohne 2tbfd)icb" uon bort 311 entfernen pfleg*

ten, jahrein jahraus. Xie forgfältig eiitßefieflclten

23 iiefid)aften, bie mau bei bem Xotcn fanb, maren

und) 91133« «breffiert ou &elir ö. Willen, ein 2Je*

grab 11 is in aller Stille mürbe aber, laut lebtmiütger

Dorgcftmbciicr ül'erfiigntig , itt Monaco gemiinfd)t,

„oljne .yerbciriifung irgettb mdcher ilermanbten",

hatte ber betreffeube Jaffas gelautet. 3« möglidiftcr

©ilc uoll;>og utan bettn and) bie töccvbigung — man

hatte fid) im Moment 11m Wichtigeres 31t fümment,

au iutcreiinuterc Xiuge 311 benfcit: in ber ocrfloffencn

9lad)t mar baS tleine, elegante Xheater in 9fi33« ret*

tmtgSIos tu B'lnmuteu aufgegattgen.

Unter eben jenen cntfefeUcheit uerfohlten, teil*

meifc imfemiUtcheu Steftcu utenfdjlidjev Wefett, auf

mclche bic Sonne am emig blauen .yimntcl nieber*

fchautc, baS cinsige maS übrig geblieben üou fo viel

Sdjöitheit, Bugeitb, ©liid mtb ©latts, hotte man

mid) einen faft völlig utiDerfchrten, herrlichen fyrauett*

arm gcfmibett, ben ein foftbarcS, golbetteS 2lrntbattb

liitifpnmttc. ©s mar aufgefpritugen mtb seigte itt

Mcbaiüonfaffuiig eilten lädielttbcn Mitabcttfopf mit

ber Uiitcrjchrift:

„Utifcr ^elii’."

Xie 3 cit u,iflcit bcS 3 itl Q1,bcS uttb SUtSlaubeS

marett mod)ciilaiig erfüllt von bett heräserrcifeenben

Sdjilbentugcit biejer Sdjreditifie unb bes SmiinterS,

bett fic in fo viele ftamilieit getragen, ©ine im alt*

gemeinen menig beadjtctc 9toti3 lief nebenher, bafe

ber ©hef bes bcfauntcii Willettfchcii JpaufcS ben 2ier*

luft feiner augebetetcu ©cmat)liii, eines Opfers jenes

beUagcnSmcvtcit XhcaterbranbeS, unb uiefleieffe auch

feinen uon bett BeitDcrbnltniffcn herbeigefithtten

'^anfrott nidjt 311 überleben ucrmodjt. (>vortf. fctflij

prutfrijc ^ompoiiiflci! ber Ifgcnroorl.

^ ©nifiav §d>recfi.

od) nidjt nllju meit liegt bic hi'Uev

uns, ba itt gemiffett streifen cS sum guten

Xonc gehörte, mitlcibig hcrabätiblicfcn auf

alles, maS mit Mäunergcfaitg, Micbcrtafcl, tuiififali*

fdjer ©cfcfligfcitspRcgc irgeubmie im 3ufammcul)nug

ftanb; unb meint man and) aitgcfidjtS fo bebeu*

tenber ©rfdjetniingcu mie ©. M. D. Weber, Heinrich

Marfdjticr, Mottrabiit Mrcufecr, gratis Schubert,
M c ti b e l S f 0 h u * S d) 11 nt a tut , bic ja alle and) ber

^ittcratur bcS Männci-gcfangcS DoUmidjttge $»ulbi=

gimgeu bargebradjt, 311 tninber geringfehä^igen 9(uS*

fpritdictt fich Dcranlafet fanb, fo mar man bod) feljv

Suriidhalteub mittber anerfainttcn Xoufünftlcrn gegen*

über, mclche beit Sdjmerpunft ihres nmfifaliid)eu

SdjflffntS im Mäituerdior fndjtcn uttb fmibeu. 3«

bett lebten jmei Xsahrschnteu hat fid) mit ber mad)*

fcnbcti SiPebeiitiing ber M ä n 11 e r g c f a n g « u c r c i n c

eine erfreitlidjc Wattbliing üollsogctt: man ift Diel ge*

redjtcr gcmorbctt unb tritt an bic Würbigung Dott

Mompoitiften für Männerd)or Diel DornrteilSlofer heran.

3« ben Xontiinftleru ber ©egenmart, bic mit

2luSbaner unb fdjöttem ©rfolge fid) ber Mannerchor*

fompofition 3iigcmanbt, ohne iitbeS uollftänbig in ihr

auf3ugclicu, sählt and) ©uftao Sdjrccf, ber ßcipsi*

ger Momponift, mit bem mir utsS heute bcfchäftigen

luollcn. Mit bem umfaugreidjcti Werfe für Männer*

chor, Soli unb Ordieftcr „Sföttig pialar" begatm

©uftao S d) r e d bic Mnfmcrffarnfcit meiterer Mrcife

auf fid) 31t lenfen, nnchbem er üoi’her bereits mit

mohlflingeitbcn, ficunblidjctt Xuetfen mit Mlaoicrbc*

gleituitg (ficip^ig, ftt*. Miftner) unb mandjent ftimigen

citiftimnugcu Miebe fid) hoffumtgermeefenb eingeführt

hatte. 3« »MÖttig fyjolor", einem gelben ber finti*

länbifdjcn Sage, bic manches geuteiu hat mit bem
gricdjifdjen SbonicueiiSmhthoS , fiubet ber ©ruitbge*

banfe, bafe auf ber Welt alles eitel mtb auch baS

©röfetc mtb Sd)öuftc 31ml Untergang beftimmt ift,
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eilte paefeube miififalikbe OiQufiratien. Tic flhöre . währt hat- fljcbinen am September 1S4‘.> iit

'

an unS »oriiber in ftoljcm Aedcnidniit, fie Jculenroba üiiei;>, mufifalifdi ausgebilbet mir
'

berfeöni uns in jene großartigen Sycrucn. tu» fdmcc- Pein Veipjigcr Mommmtarium, rnirtt er an bcmirlbcn

beberfte, unenblteh fidi miSbchuciibc fliinnmtcitcn feit mehreren Jahren als aUgcmcin geidiapter, pflidit*

roibrrftaften doii ber tfampflnft bev unibru 'JAannen, getreuer Vfhier bei ftanitouie uub Des Monfrapnnf»
]

bic aber alle Strcitgcbiiiifcn fahren laffrn, fobalb ein tetf, bödmend): et mm allen, bie in bem auSgejeidM

geweihter Sänger in bie öarfe greift itnb einen , neun Mnn ft irr juitfeid) beit gcümiungsindmflcn

(Sflttfi anftimmt 511111 greife ber (Götter mtb gelben iUcnfdicn verehren. Brrtitjo'tö

ober als Baruung por böicm Teufen nnb ‘Thun.

Ter ftarfe bramatifdtr $ug ber Tiditiing (von flmmn Ajfeffrgi
Sebrerf, ber (Gattin bcS Moiupomftcu) prägt fid) in

ber SDhtfif eiiibtiitfllidi aus nnb hält bas Jntcreiic

bes .frörerS bis giir lebten Aotc in Spannung. Tas
„ _ r

Bert (crfehiciieu bei fl. Ts- *&. Rifflet in licmw) V)jf MOIKfulQ llOlt 11 25 ( 1*1 II

tat feit feiner elften '.limiilmnm bind» ben Statt--
' " r

nw,l 'V
r' 1 “"'-

itiifdtcn 3Häniicr(tcfaiiflDcrein „Arion" in Veipsig int

Jahre 1885 aud) in SNfnuhtn, flbemniö utib mehre- Berlin flnbe wjäv.v
ven aiibcreu großen Stabten Tcutfdilanbs imb Ceiia- /JJW
vcid)v feiucii (Siitjmg gehalten, überall burdigreifew udi iu biefcin Jahre bebeutdr bie (.'bavwodie,

bcu ©iiibnicf erhielt nnb bem ifonipouifteu sahlveidu* ^1^1 obglcid) bieielbe ncmlidMnih »id, ben Ab^

lyveunbc erworben; gewiß werben fie mit icber neuen idtiiiü ber limiifaliidieii Satwn. Tie sehn

Aufführung, bie bcmnädift bcDorftcbrn, fidi mir ucdi Biilow=tfoiuenc in bev TbiUinrmonic iinb bereits

nennehren.
1

luniiber, bas lebte bradue nadunals flugcit b’Albcrt

3)linbcr aiifbrudiSDOll , einen geringeren iolifti
1 als Solifteu, nnb am läge vor Cftciii würbe im

fdicii Apparat oorauSfetjciib, im Wefamteiubnuf aber I Cperubauic mtdi ber neunte, bas iit ber lebte iiinm

iniiniges aus dem Jeben 001t <Mi#rn.

tfriginalmitfctluttgen.

rer Mampomit ber hauptmdilidi

netui M nnft irr uialeidi ben gcfutmingsiiidiiiflcn Mantalru fompaniertc , umrbc überall funweg Stau«

!>t c 11 f cti c 11 m reinen. »rrtilmYb Sögel.
j

taten Sdiäfcr genannt. Seme nreunbe unb Verehrer
1 gaben ihm sh Milieu nnft cm ftntciirn unb einer ber

& (ÄffVx *> Aimu’fcnbai biadite einen Toaft auf »Im aus, ber

mit ben 'Borten jdtlicfteii folttc: „froch lebe linier* ^ e? n ti tn t ! ti : Hin fr r!" Ta di brr eifrige

Auincftiibeii biadite einen Toaft auf ihn aus, ber

mit ben Borten jdtlicfteu foKtc: *S?od) lebe linier

aelicbter M a 11 1 a t c 11 - S diä fer
!

" Todi ber eifrige

Arbiter überhaftete fidi unb rief mit '^cgeiueiiiiig :

jnod» lebe uuier geliebter S dtanta t c 11 - H ä f c r
!"

K. S|>.

»
5' eiliu, l'nbc Warj.

|

\*i n fl c t c» A eu man 11 in Vcip.^ig bie Xe*

udi iu biefcin Satire bebrütete bie l'havmodio, iralogic Aidiarb Banners anffühten lieft, lub er

obgleidi bieielbe riemlidi früh ücl, ben Ab=
I
bei« Wcifter ein, ben ^ovftcllititgeii bniutuohiien. Am

idiiuü ber uiiiiifaiiidirn Sai>on. Tie sehn Schluffe bericlbcn , wenn B agiler gernreu mürbe,

iBiiloimitoiiurte iu bev «harmonir iinb bereiiS plante Anunami eine grofte Vubrebc auf ihn. <so

. v '
. .... .....u., j 1 t.Miii.ari'fain'A rt.t.Hi- ti hiit mit 'JUaauer üor bte

vuntlinrutig, P e oeinuaam ocimr lenen, im um nun ^iuuiu:3u»n>eu«. 1» 1-1 »
-

hj

öcrinehreit
1

Hinüber, bas lebte bradue nodunal* i'ugeu b'Albcrt fam*s auch; «euiiwnn trat 1.nit Söa* »e r b

SMinber aiifprudisooll , einen geringeren iolifti ials Solifteu, uub am Tage uov C-ftnit uuubr im
:

Aampc. -Lickr obci
> rl

1 J

l« r Villen
fdjen Apparat oorauSfchciib, im (Meiamtciubritd aber I Cperuhauie attdi ber neunte, bas in bev lebte «suith

1

f 011berUdi Inriiib gt, millti |ilb|r mu •

ßlcicfifnU« überaus fd)ii|jbar ift ber mtfltfälir Sinti
1

1'liomc.UH'iib ber Mäui.il. »Ml'tllc fltl'i'itn. iicic unb - rl
!

<jMd»* »b « I“ W“L
J.'-n^Su aber

3a 1)i-e (Väter entftailbcue „Sfnlfeu = 3l,riun". bine
,

«umvlioiiicabcnbr iniiboi früher u» ManjcUia.il bce>
,

fällen buruber .1 bb urf (lebeiu »ui lW » »>

itorbifctic, auf obcrlia»rii*c8 üaub unb beute über. I Cvtriiliaui« ftalt unb >iub tat sren .»ahrcu in bcu
,
’iciiimnm bar belli iiberroteliteu .BflflUt 1

trajeue @aflc uub bic lier^miprcdicnbc (frfnlitimn
: |

Iliealerraum uerU-fli, ber rin viel iträfierev 1lul'liliiiu . rebe. iiefer liort emifle Jlvnieute S":. 1 "' 1
!'

„(DtaiiiieS traft fiel, bcuflei. rauft )« ber birbc Zi««.
'
faftt uub aud, bic.n.ul «'kber nueverlau» ivar. , v

b mert' ? ber äraloe

SWciubeit ftrebtllbcr Serfifiralivii«(iabe enviefeu ,1u neue (ich iiberjemicn fauiitc. wie lein (icrnbe 4‘adi neun brr «ei e^ " Ji

ber StarabofitlDii ift foalcidi ber frifrfie (finnaiiflietior
|

iviebcr 5111 (Meltuiui foiiiim. ?<r weite su« errenu- alni uieiit fie lt unb ocibubt u di 11b tiacn «“'» '“ cll[l
i

tiervorjulicbeu ; bet Slliiififninpf li'irb jcljr auidwulid) !
nainciillidi einen Jimni bee> 'bciiuUv'. iunu tolilte blidl b “. t,ra

f**
" 11 'JJlirbaM

i

nefdiilbert unb bic 4'cäöf)iiuuin b<« äBiberfbeiimeten, 1 -Ucetlivvcu« Mi->a -.*-wnK um bcicn (bufiubtciuiiii au« uub bie ivutbi,\c rtcur imititi tut cbiufo laifu

bet ftet« auf bic Srnft feinet ffänftc (tepodit uub
:
ber birinitrenbe M .u-clliiu Hier Mnlil udi lebt veibicul al« tuniifdic« bube fmbui.

bod) ji4 gefangen gibt, fobalb ba« tiolbe Singe ber 1 aemadit baue. 4>ou bcu vice ÄVliitcn lang .vrem
,

hiebe in Stuiia ibm cttlgegcnftrai)!!, gebt vor fid) in ßtrrog nauj im Stile bc-> üverte«, ber war lern *

Mldtther nmfifalifdier (Snhoitfcliliia. cigcntlidi tirdiltdier, ahrr had) non iiniltlerndi reinem, ...
®o* herrliche «Scbidit »an Stnaftafiu« ®eiin erbcbenbtm ('inbrud ift '.’ludi ber iciu'riii «vib- lluter_ beu iablreidiru L

iel'ir

((Straf von Slncrbperei) ' ÜScgtiinuug be« SHeere*“, iniilil, obiuvbl fein Stimmtlaini nidit linircint, lang ti • f dt r 11 fdiritli ellerii iMiubeii ncti au 1 ein

®r;1=aÄÖ^;^,viirbinn,,n„; mufitaliid. lubello«. Tee S'aifiit fflöbliuge r. unb iraimje Vetren. »in u» eher .ftmm " bhu*

fifaiifdien ©eloaube aefebut, bat c« nenerbingb huret) Rriinleiii btvtbauier, ivci.iie bic '.Hliv.uiic laitti. lurrluli ba« Monjcil um» betieuiibibcii ii filcr«, ber

ffluftav gdirctf iii ertviinfditer Sdjönbcit erhallen, erinnerten ctiva« iu jclr. au bie i'iihur. 2l>uubcr. eigene MonivviiNoucii auMuln i-

rSÄtlÄ'lÄ ‘lÄcini, batte am Sbeufreiio,/ÄM"
Wclobif wie an wäfjlcrifdicn uub charaftcnuMdicu ^adisAtatt

emb

,l

Ä}ergVc!

,

(hH

I

u0eii^rair^

,

ber ftornfffHIberS flt. 6-rliifcr* ivurbc lum i'errn ifngen S>iibadi, bie be«
,
uidu nett von bir, bafi bu bir ««j'6 ;',

„ebt. weit feine ^hautafie ibm uirgeub« tecuto«
I
^elrä ühir’^b ITnTVnd,... gei

$aft er fidi in mehreren ,
von SJnmtfurt a ». h e ef uub ber *lt be» »rl. Sinn« Stcvbau. ®n« laditr

*

aus mit bem SBreife gefrönten fiirseren, rrnften wie pbilbarnioimdic tidieijer jcigtc fidi von lemer heften *

firifpr^n ri n 11 p r rfi h r e n ieiicu üDiufüni nähert, bic Seite; aud) iu ben beibcu populären Moujertfalcii
, .... . „

Aobert ©dnmtaim in feinen fdguer ui ührrfdiaeeiiben tauben am (fharfrcilag gciftlidic 'iViinfaufführuitgcii
;

®om Velcr P oru c l nu imeb folgen bcS intte

Vitonieflcn anfacftellt bleibe nicht unerwähnt ;
auf ftalt, bei wcldteii bic bafdüft brfiublidien Crgelwerfe Bortimel bcndifet. Jur ~onfimfiIcrPiiiamiU|

^ h „. n aTktrn l in Win befouberer (Melmng fn.nen. .. ,

lunfl foUte eben eine neue stqinpoi« toi. aur^ uhvt.Ulinilietreii uii|Hi|nui ,
vien-»-

. ' . , ... ,, .

fic (etichiencit bei Thomas & Stepl ui fron!» *u befouberer (Mditmg fninet .

L .
• ™ ... . r — v:.. f nl».e her riiii'ilf 1

? 5.“ «SK i AS ;Sä; ItiViÄ“;,- 1

fptelnibcr öauSmufif bereitet er bamit zweifellos su ermdieitbcr Slcru geworben t|t.

^
an , i uhvo

;

Mir Mt uevk

cL grobe
'
SlrenbZ 3n beu jwtlWnbigen »looirr. ifrau liat. i Mir weite« «onjert, imt benteibtu «eunhe, . .11

heften beaeünct uns bie %orm bcS ViebeS iu ben enormen 'Treuen wie bas eilte, giPcu.

berfehiebeuartigfteii (.Meftaltungcii ,
in ben einfachften Aücffdi.iucnb am bcu

f,

l

ncn ^ :

uub in beu venuiefellften, fo baß bieft in it)tcm mu= 111011 viclleid.t beli.iuvi™
.

2," ' b
. ,,A ‘

ir m uJri-
rifoiifdjcn ©etialte ungemein niiipreefieiibcu poeuevoUcu mdit ui bennelbcn JRobc flc «» I»1 1

n

’u, ‘ " U01

J'

Souftiide auch uadi inftruttiocr fiinfidit rcidie Stu«. gen 'mjire. -Bon grünem hu brud war cl cu b i
|

beute aewäbren fD]it alcicbcu 23oruigcu gcjchmiicft bas eilte Taltu.Moiucrt. es yigu ud hier, baß oie

finb bie Dierhöiibiacn Ülavicrtompoiiliemen mit bem mcuidilidit Stininic, rotnn ridilig .bebonbe t. mmicr
finb bie »ierbäiibigcn Jfllaoicrfompofitionen mit Dem

Ä U hS'irti^e'ha U^ra Hat

ÄI'fÄÄÄÄ auitlüeu & bjill'eit .
Sloien.liol, Wlom, 3 a= fu.ibe.i wie in allen ben Stabten ,be*

J«.
nnb

inmuhmina • ,in Wnnrtt raiatc »llite Sfarbi Million Soubetion nnb embctc Sluelaubc«, wo feit 18S7 ba« geniale Sfficrt auf

fiir

te

«T^hiVara.?f.
n M

|I

e™.n '*Cr
k
U 1

VwLanX »irtnöieii ciilcu 'Hange« feierten itire gelvolmtcu ber 4'iilnic cridiiencu war. 3ft eä fein geringer Hor<

Selit

0
grö6ü8 ffler eta Litorium- Vh ri ft 11S

)
Sri tnipl)e; man miim'e eine ln,

.
ge stifte gefeierter jug bcjjom Xiditcrtompoiüfjcii Slrrigo »oito Per-

bet aiuferftank iie- fieht bn »ottnibnng brni= Won,tu mnaeii, wallte man an alle ennnern bic Iper falitcu wcrtbudic«, bafe e» fid, maghdjfi genau an

«SAft . cm«,, si,« . , v g-nä lonthimidic ba« »rautmonn d)c Cnat= bn« iiiafcipcarc d,e Original anteijm uub c« nur |a=»m«
baS pollioiiimcufte ^nfirumeut bleibt. Auftcrgewöhib

v*. ?y- äiuijiu uuun v.««v . -
.

.. .

^creid)ening ber ftanimcrmufiflittcratiir ; ein Wonett raiate, Alice ^arm, ^uiuui

für ÖlaSinftrumente harrt uodi bev .verausgabe. 58irtuofcu eitlen Aaiigcs ui

Sein flröfttc® 2BerI, ein Oratorium: „CU)riftus, Triumphe; man niume eine

ber Auferftanbene“, lieht ber Meiibimfl bem= Aamcn nennen, wollte man ai

nädjft entgegen. 3ftait barf auf baSfclbe um fo mehr waren. TnS Joadiuuiaic, rm

hohe ©rwartutigen fe$en, als ©uftao <B d) r e cf gcrabc tett abfoloiertcn ihre hoppelt

c

in bcu fontrapunftifdhen formen, bie hier naturge* lifum jeigte fid) banfbar uub

mäft ooräugStoeife in Amuenbung ju bringen finb, wo cS geboten würbe,

fid) mit mehreren öofalen wie iuftrumeutalcu Sd)ö=

pfungen als ein allen Sätteln gercdjtcr 'JJhiftfer bc*
-'>*

bas Shafe'pcarcfche Original autel)ut uub cö nur fo*

weit ocrläftt unb mobifigiert, um bent SBefen ber

Oper üu entfprcdjeii, fo gebührt nicht miuber bem

beutfdien Ueberfefter unb Bearbeiter bcS italienifdjen

Vibretto, SRor & albccf, warme Anerfemnmg für bie

Sorgfalt, bie er auf bie ungemein fchwterige unb
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flippeureidje IHrbcit uetiocubci bat. Xie leiten 2ltt*

Heilige an beit Sortlaut ber ©dilcgelidicn Othello*

Übertragung meben fidj geichmacfpoll in bas ©anje
ein im b tue Stalbctf ©clcgcnheit finbet. bem eigenen

biriitrriichcii Ty.nge lief) 311 übcrlaiicn. ftellcn iidi öftere

nllerliebfte 2*erfe ein. Xus Xrinflicb: „Montm liebe*

Serficrlcht" ift ebenfo reijuoll im iprariilicbcn 2ltisbrnrf

mie ber ©hör : „deiner ftmljlcngcbeubeti klugen iauf* i

tee ©prühen," ober CSaffio» 2l»«utf: „O sicrlidicS
1

binnen, mer mochte bidi ipiniini/' imb 3agoe Mono»
J

log: „3di glaube an einen (VSo ft, ber mich 511m i'lffen

!

bee eigenen ©dbft ernennt," biiiftt in ber Mraft feiner

Sprache ucrgcblich fid) unlieben nadj ©egenbilbcrn

in ben heutigen Xcrtbücbcru, fomcit es fiel) um lieber*

iragiiiigcn iiaubclt. 9todi mehr als in
_

„yiibn"_ bc*

sengt fidt in „Cl hello" jene burdigrctfcube ttäutc«

rung, ber lief) bas fiunftüftafiai M elfter Ser b i« feit

ungefähr einem viertel jabrlmnbert untcraogcii. Xic

'

milbe, uubänbige Waturlrait feiner »iigoletto- mtb 1

Xvtmbaboiir^-llcriobe hat fid) genmnigt tiub abgeflärt

311 einer maßbalteubcu 9leife, ohne bcshnlb ber fühlen
!

9tcfloriou, bem fhigeluben Raffinement bic Sorherr» 1

fdiaft eiiianräiimcn. 21n Eingebungen höherer .

©rfiubuitgcii Pornchmfter uub überjeiigcnbftcr 21 rt ift

iit „Othello" uirgcubS Mangel mtb biefer Shantafie*

reiebtum ift um fo (muunberusiucrtcr, tuemt mau nidit

üergißt, baß Meiftev 21 er bi als ebrtuürbigcr, über

7<) ;^al)rc alter ©reis biefe Mtifif geichriebett, bic oft

burdigliiht ift von bem fetter ber naturcditcn Reiben

fdiaft eines fdtafn'iisfrohcti 3üngling«. ©0 menig er

beu Stanbpmift leid, beit fein groficr 2anb*mann
Mofiini bei ber Mompofition feines einft utelbcnuiu*

berten, feit langem aber bericholleiieu „Othello"

eingenommen, io feljr 2t er bi beu bramatiidicn
2lcceiit niclmehr uns fühlen logt , fo »nenig geht er

abfiditlid) einem mclobiidjcu Wcftaltcit aus beut

Stgc, mir tragen hier feine Mclobien ein viel

cblerc«, oergeifiigtercs ©epräge; cuu lüeiügftcii tritt

leideres an Xngc in bem grölten »viualbuo bes jlueiteu

Elftes; hier fällt er auriief in bic mit ocrbliiiicnbcu

©ficftcu toahllos 11m iidi mcrfcitbc Sraris ber großen

fratijöfifcheu Opern mib jeheint mit (5 hamiffo (int

©dfioffe Sonconrt) auSrufen an tooüen: „'Bic fudfi

iljr mich heim, ihr Silber, bic längft td) ocrgeffeit ge*

glaubt." Xori) lute gern beleiht mau bem grofjcn

Mciftcr, ber fo fidicr mib flaräugig feinem i\bcalc

liadjftrebt, bcrglcidieu Miicf fälle in beu allen 2lbaiu!

©leicht er fic bod) fofort tuiebev aus burd) ©vofi*

(baten, bic ihm itt Italien fo leidit fein amcitcr nadi*

marijt. 3» jebem ber Pier 2lfte überrafdit uns eine

ftiille editer brantatifdjer 3üge, imiibertrefflid) ift bic

©horalteriftif ber bvei .fSauptpcrfoucn Othello , Xci-

bemalt« 1111b Tutgo; bas Crchcftcr führt mcift eine

fclbftbcnmßte ©pradje unb scigt mandierlci originelle

Xonfarhenmiidmugeu auf. 2lUcS in allem ift „Othello"

ein Mciftermcrf ,
von bem bic .xiuuftgcfd)id)tc ftctS

mit Semtiubcruug furedjen luirb.

neue ($pcrii.

— 1 . Hamburg. Xaitf ber bcfanitteii Dfiihrigfeit

nuferes Sül)itcnd)erS, .'öerrit Xireftor £ofrat Soll i ui,

finb mir — namciitliri) in bcjitg auf Opcriniopitäteu

— faft ftetS allen größeren bcitlfdjcii Sühnen üor*

auS. 0 o hotten mir beim binnen meuigen Sodjcu
jmei neue Serie 0011 bcutfdint Shuipouiftcn

,
von

betten bnS eine „Xic Mittel* von Mavieiibttvg" von

$aul ©ciSlcr und) meuigen SBicberholuugeu aurücf*

gelegt morbcu ift, mäijrcnb ber 51111t Scucfig uufereS

Xeuorifteit Heinrich Sbtel 511m erftcnntale erfditcuctie

„Pfeifer non Xufcnbnd)" fatim bem ähulidicu 0 d)icf*

fal entgehen mirb, obglcid) bic 2lufciiilmiug bcö gc=

nannten 2BerfeS beu ausgcäcidjiiefften Mräftett nuferer

Oper aubertraut mnr. 2ßenu and) 3hrct» Scridjtcr*

ftatter frfjou uad) bem Xurchlcfnt beS XcrteS 311

w 9ltttev 0011 fDtaricnburg" felbft bie gcluiigcufte s
J)ht=

fif nicht im [taube 311 fein fchieit, baS bliittriefenbe üi*

bretto über SBaffcr 31t halten, fo burfte er beitnod)

trofc ber unleugbaren 0d)ioädH'U in ber jjaiibluug

beS „Sfcifcr Oon Xufcnbad)" uon 9t. St leinm i d> e 1

mehr Hoffnung für bas SBcrf beS nicht talcntlofcu

Stompomtten hegen, um fo mehr «18 Sleiumidjcl
ein geborener Ipamburgcr ift.

XerSnÖnlt bes Libretto „Xcr Sfcifer uon Xufcn*

baeö" ift folgenber : 3m 13 . ^alirhunbert eyifttertc itodi

in fDtnricnburg bie fogciiatintc ©ilbe ber Pfeifer. Xiefc

©ilbe, bie fo ^ieinlid) attes fahreube unb unfreie Soll

in fid) fd)lo&, holte, mie bic 3ißeuner, ihre eigenen

©efehe unb mürben, je liadibcm, uon einem .döuig

ober einer Königin beherricht. X^cthane ift in biefem

Äugcnblicf bie ttönigin ber Sfcifcr. 3hr gaiues

0 innen ift, 9iad)f 311 nehmen an einem Wrafen von
(Sgisheim, ber bic Set haue einft geliebt 1111b bann
fdjmählid) von fid) gejagt hat. 21 uf einem ber ©e*
nannten befannteu 0d)lnpfmege ift cs gehiugeii, ben

citiaigeii 0 oljn be« ©rafrit au rauben. Xan biefer

3 ol)ii, uon bem uicmaub meiß, mo er geblieben, unter

bem Ramett 9fcinolb fid) als Sfeifer bei ber ©ilbe

befiitbet, iit balb erraten. 2luf einem öffentlidien ftefte

ber Seifer 311 Ehren ihrer 0d)uppntrouiu ber lieben

^raii uon Xufcnbad), bereu Statue im 3 u(K herum*
getragen mirb, folt 'Jicinoib eine 21 rt 0011 ^rcielieb

fingen, um in bie ©ilbe aiifgcuommeti au merben.

9tcino(b erblieft hier 'Utargarctc
,

bie Xod)tcr beS

©rafeit Doit 9fappoltftcin. Sie fcl)cn, fid) in fic oer*

lieben mtb 1*011 Margareten mieber geliebt 311 mcrbcu,

ift Sadjc bes 2(ngcnblicfs. 21uf beiagtem ^-eftc ioll

9teinolb bas ^retc>lieb a» Cvljrcu ber lieben Tyron von

Xufcnbnd) fingen; er uergigt fid) aber unb fingt baS

Stieb 311 Ehren Margaretens
,

meldie an ber Seite

ihres Sntcis, bcö regicrcnbcu ©rafeit von 9iappoIt=

(teilt, fiht. )Jleiuolb itiirat anitiert Margareten 311

^iiftcu. 9}atiirlid) allgemeiner Xumult, unb JJieinolb

mirb ins ©cfäugnis gemorfen lliitcvbeS hat ber

©rof uon ©giSbeiiti um Margareten gemorben, unb

ba biefe ihn uerfdunäht, überfällt ©gisheim furaer*

Ijaub bic Sing 9lappoltftcin unb führt 'Margarete

gefangen mit fort. ©S ift biefes eine l)öd)ft groteSfc

Sceuc, bie faft 3ttm itadicu rei^t. Scthnue, nur mit

ihrer 9fad)c bcfdiäftigt, mein cs 31t ueranftalteu, bau ber

micbcr befreite 9tciuolb auf bem ihr bcfninttcii geheimen

Scflc 31t Margareten in bic Sing ©gtsheims gelangt.

Sic redniet barauf, bafj ©gishfim bie beibeu iticbeu*

beu überrafdit unb fo ber ©ohu uon ber .^anb bes

Suters gctioffeu fällt. Xcr ^lait gelingt and). Xod)

in bem 2lugcnblicf / mo ©gisheiuis Sdjmert fdiou ben

Oteinolb uicbcrfihlugcu mill, fällt ber Steifer ©icbalb,

ein Untergebener ber Sctbanc, uon feinem ©emiffen

getrieben, ©gisheim in beu 21rm unb uerhinbert fo

bas Serbredicn, inbem er bas ©cheimnis enthüllt.

Xie (hitmicfclmig ergibt fid) von felbft, uub alles

fdilicüt aufrirbcnftellcnb.

lieber beibe Opern, fomohl «Xic IWittcr" mie „Xcr
Sfeifev", lägt fid) bcaiiglid) ber Mufif faft baSfclbe

Urteil fällen. 2luS biefer Hingt uuuerfennbar bet-

au weit geheube ©infltiB hetauS, beu 9lid)arb SJagncr

auf nufere ganac Opern fompouicrcnbc Jihmftjiinger*

geiteration citt für allemal «nsübt. Man barf bicfcS

um io mehr bebnucru, als liamcntlid) Soul ©eislcr
in feinem ©fiftescr3euguis moljl ©puren von Selb*

Itäubigfcit in ber ©rftiibuug befitnbct, bic SeffcrcS

mürben ermarten laffctt, metm cs ihm nclätige, mehr
bent eigenen t'icniiis frei 311 folgen.

j

Ordjcftci ipielt bie (vmleituiig. oubeffen fpähen bie

: 2litflcu SaganiuiS iit ben bunfleu Räumen bes

]

XhfaterS umher, ©r hat bie jungen Oeute geichcu.

j

Xa« Xutti ift 31t ©nbe, bas ©olo mirb beginnen,

j

Saganini ipielt jebod) nicht, er neigt fid) 31t Marfcfiucr

1 hin uub tagt 311 ihm: „;'\d) miinfdje, baß fid) bic

!

fremben Serioiien entfernen."

„Xas finb bic Mufifelepctt beS XheaterS," ent*

;

gcgiiet Mnrfdmcr ,,3d) habe ihnen mein 2Bort ge*

geben, bie Srobe mit aii3iihörcn."

Saganiui feheiut ciiiucrftauben, fängt uom Solo
an, fpielt aber mir bie erften Xafte beSfclbeu mtb

j

beutet bann mit bem Sogen ba« ^olgetibc au.

Maridmer, ebeufo ciicrgtfd) mie rciabar, minft
1

ab, mirft ärgcrlidi ben Xaftftocf aufs Sult uub ruft
i Saganini 511: „Xas nenne id) nicht proben! 3»

i

biefer 2öeifc birigicre id) nicht rneitcr, tperr Saganitti!"

Xicier ftutjt mib ueriept aienilid) fleiiiiaut: „3d)
1

pflege fonft immer fo 311 proben, merbe aber biesmal

j

eine 2lu«nal)me mad)cu. Sitte, §crr sta pellmcift er,

fangen mir noch einmal uom ©olo au."

Hub mm blieb es Den jungen Leuten uergöuut, ben
I großen Mcifter — mnfonft fpiclcu 311 hören.

$115 Der Pappe eines afleii Pitfilirrs.

l-'nn Jviiiij Iirntlrfirl.

er a g a 11 i u i uid)t felbft gehört hat,

tami fidi fchr fdjmcr eine itorfteöuug

uon bem gemaltigeii ©iubriirf inadjen, ben

iebermaim bei feinem Spiel cmpfaitb.

Xic von ihm guerft heruorgernfciteii Slliquottöne

(XoppclflageolettS), feilte pizzicatos, bic gemagtefteu

©priiuge, bic gröfetc ©idicrhcit uub Ofeinheit ber

fdimiertgfien ißaifngen, riffen feine 3«hörer itmuibcr*

ftchlich bin.

©eit feinem ©rfdjciucu finb faft (>0 3af)rc uer*

ftridien, mehr ober mittber haben fid) bic Eigenheiten

feines Spieles auf bie Siolinuirtuofcn ber 9teiiäeit

übertragen. Ob ein 3iueitcr ihn jebod) 311 über*

treffen vermag, ift nid)t gut beufbar.

«Iber fo grofi Sagaiiiui als ßiinftlcr mar, fo

Heiiilidi acigtc er fid) als Mctifd).

3u beu Srobcn 31t feinen Stolperten burfte fein

Unbefugter anmefcitb fein. 3» beit Rotels, mo er

fid) mäbrciib feiner Steifen aufhielt, hat er niemals

bie Sioliue in bie tpanb genommen — aus SeiorguiS,

man fönntc fein Spiel mieittgcltitd) hören.

Xrcffcnb 3cict)iict beu Manu tolgcubc Xhatiadje.

2Iuf feiner crfteit Steife, uou 2Bien fommenb, erfdiieu

er and) iit XreSbcn. XaS bortige Xheater mar fdjou

uor feinem Eintreffen uollftanbig auSucrfauft, uub bie

Mnfifclcueu beS CrdiefterS crfuditen Marfdntcr,
einer fj>robe beimohnen 31t biirfen. Seim Scgirni

berfelben erfdjeint 2?agauiiti auf ber Sühne. XaS

jiriirr fürs ^0115 uni) fiir Öen

^oiiierlfaof.

gaii3 befonbere Seraulaguiig ber Xeutfd)cu

für bic miffcnfd)aftlid)c gorfdmitg hat beu*

fclbcii ben ©hrennameii eines XeuferoolfcS

mit 9icd)t eingetragen; bafi fic aber and) eine Station

uon heruorragenber inufifalifdjer Scgabimg finb, bc*

ftätigcu in übcrjcußeiibcr SBeife nicht blofi uiifeve

grofien Xonbicfitcr, foubern aud) bic vielen, vielen

ftomponiften, bereu Söcrfc tro$ ihres 2ÖerteS nur in

bcfdjräiiFtcn Streifen gefaunt unb gefdiäfct tuerben, ob*

mohl fic einer mcitcu Serbreitung miirbig mären.

Xie« badjtcu mir uns bei ber Xurdjpriifuug einer

Siemlid) grofjcn Menge uon Üiebcrn, meldjc in Hub*
migSbnrg im Scrlage uon ©buarb©buer erfd)icneit

finb unb meldie 311 gefdjmacfüofl gcmähltcit Xejteu

ÜouiS SBallbad) fompouiert hat. Xie meifteu bev*

fclbeit meifeu eine foldjc Soniehmheit bes ntufifali*

jeheu ©ninbgebaiifcus, eine foldie 3niiigfeit ber ©tim*
iiniug uub melobifdjc iiiebeuSmiirbtgfeit auf, bafi mau
nicht iniibe mirb, biefe lieber anauhöreit. 3» heu

Serien unter ü. 2BalIbad)S fiiebern gehören: „3wci
©tränjje", „ 2lßcS ein §aud)", „ 2lbe" uub „ßenslieb".

2^oii großer SBirfung märe befonberS im fiousettfaal

baS frifdie Sieb „S?iebcsmad)t", mährcub „Xroft im
Ifcibe" einen aiifprccheubcu, uolfStiimlid)eu Xon an*

fd)lngt. Xie lieber ü. 2BallbachS finb mcift fiir eiiicu

füfeaaofoprait gefeßt uub fiub leidjt fiugbar; in ber Sfla*

oierbeqlcituug fiingt 3itmeilcn eine ameite Melobie an,

maS immer giiiifttg mirft. ©mpfcljlenSmert finb noch

bic lieber beSfelben ftompoitiiteu : „O fJriihlingS*

Ijaud)", „XaS Mutterhers", „3üngft flog ein blühen*

bcS 3meigcleiu", „fienjflänge" unb „$ör’ ich rings

bic yer^cn fingen".

3m Serlage uon ©arl Scie3 (Serliu W. 56)
finb 14 Sieber für ©opran ober Xenor, Mejaofo*

pran ober Saritou uon Martin 3 acobi erfdjieueii,

bic einen burchauS uontchmcu ©harafter tragen, tmi*

fifalifd) gut crfnnbcit uub einer giiiiftigeu SBirfuug

aud) im Sfoi^ertfaal fid)er finb. Sir heben aus beu*

felbeu baS fiifie 2 ieb „Sei ben Stenenftöcfeu im @ar=

teu", bas burd) feinen mehmiitigeu ©irunbtou er*

greifeube „Meine Mutter hat’S gemollt", ba» eble

„SanbererS 9!ad)tlieb" mit feiner lieblich ciugeflod)*

teilen smeiten Melobtc in ber Segleitung, ferner baS

ebenfo innige mie einfache „2HS id) bidi faum ge*

felju", baS befonberS 311m Soujertuortrag geeignete

„O lafi fie bliih’n", baS burch feine Muitterfeit au*

fpredjenbe „Xic liebe ©teile", baS leibenfdjaftlidje,

für hohe» ©opran ober Xenor bererimete „Seifit bu

uod)?" unb baS burd) feine bramatifche Scmcgthcit

annmtcubc „Sinteruadjt" (für Sariton) heruor. 3«
besug auf Urfpriinglid)fcit in ber ©rfinbung ftchen

um eine Stufe tiefer bie in bcmfelben Serlage er*

fdjieucneu 5 lieber uon Scruljarb © d) u ft e r. ©in

frifdje«, für ben öffentlichen 21orlrag baufbarcS fiteb

ift „2üif, fdmitfct ein!" betitelt; — uon einer l)ätc*

reu ©riinbffiimmiiig getragen ift baS Sieb „2ebe
moljl, bu fchöuer Salb!" — mährcub burd) feine

@d)lid)thcit ba§ „Sergifimeinnidjt"— unb baS „Slbcitb*

lieb" burd) feine mclobifdje Sieblidjfeit giinfttg mirfen.



Au8 bcm Beilage uon ©ebrüber £uig in iieip:

iig mtb 3 iiridj liegen 11118 lieber für eine Sing»

ftimntc uoit 'Uh D. Fehler vor, welche ntrift ein»och,

leicht sii fingen unb 3U begleiten, ioroic bmitbnr 311m

Bortrage fiub; fic cutgiicfcn nicht burdi Urfpriinglid»«

feit, fiub aber ftiimnungsDott, mitunter innig eninfnii=

ben, lute bic lieber „So halt idi eitblidi", „Öcbt mir

Dom Bedjcr", „Saß tief i» bir midi lefen", «38ic

gern bir 311 ftit&cn", «Stellt fterg i»t mic bic bunfle

Wacht", „Öcptcr Sötinfch" (bic Begleitung gefdiieft

fjflrnioniftert) 1111b ,,©ic Spröbc". ©efällig fittb aud)
1

„©rei lieber" von (£. Sitte nftof er (op. Ul), oon

tucld)en ba« mmitere „ftrühlingSuahcu" 311 Söortcn

von (Sari Stielcr fid) befoubcrS sunt Singen im 1

Jpaufe gut empfiehlt. — Cfriit außergewöhnlich luert-

UoQe« ©epräge tragen bic von battfelben Geringe

hcrau«gegcbeueu lieber mtb ©nette oon ©oft au,
X l) f 0 u 2B 0 1 f f (on. 23—HD), ©a« ift ein Mompo
uift, ber au8 beut Bollen fdiöpft unb ber über trefi

lidje muiifaliidjc ©ebaitfcu verfügt, io bafj er einen

{eben ftrengeit SKufilfrcunb befriebigen burfte. Sein
2t). ©onwerf, au8 „jwölf toSfanifdieit Biclobicii* nadi

üolf8tnmlid)cn ©eyten von ftcvb. ©regorouiu«, bringt 1

cbeufo eble als originelle lieber, an bencu mau fid)

itidjt fall hört; cS ift fdnucr, einem birfer ©ctniige ben

Breis gugufpredjtn , weil fic alle fcffclii mtb burd)

iljrc mufifnlifchc (Srfiubuug unb ©mpfinbnng fid» iit

nuferer Ömtft feftfepen. ©a* i?icb : „Wtorgcus am
Brunnen“ (op. 37) ift and) eine feine stoiupofitiou,

;

tuie op. 34, „ftiitif Üicbet" enthaltcub, tiidtt miiibcr

!

burd) bie Bornehmheit feine« ©ongchaltes erfreut.

©aSfelbe gilt öoii op. 30 „ftodtfoinmcr War’«", uoit

op. 31 „fffier lehrte eud) fingen" unb „Sdtlaf fiift",

foroie Pou op. 32 „3m Borübergeben“. Möftlidic*

bringen and) bie oicr ©nette für Sopran unb Alt

(op. 35), tuet unter befonber* ber 3n>etgcfang „Unb
bie Stofen, bic prangen“, fotuie baS frifdie , ein-

j

fdpneidtclubc „Steine Sorge um bett 2Beg" vorteilhaft
J

Ijerporftedicn. Stau folltc cs nidit miterlaffcn, ficb

;

mit bem Wtelobiciiicbopc ©nftab ©pfon Söolffs näher

vertraut 311 machen, ber im itongertiaal ebettio giin=

:

ftig toirfen mufe, mie bei hänSlicheu Aufführungen.;

3» itoblenä a. Wh- f)nt bie Btufilalienhanblnng 1

Alb. Bi cp g er 3toei bcm Sfanimerfäitgcr ©. ©öpc
getuibmete lieber oon Sill). Oljliger für ©enor

;

ober Sopran verlegt: „Söat ein Steh int Salbe" unb

„3’riihlingSlicb“ ;
bie beibnt mit bcm Bilbtti« ©öpe«

gcfchmiicften lieber fiub gefällig unb icidjt 311 fingen.
|

—

—

Äuuft un& Mnjffer.

-- 3 11 bau lebten ftoifoujert bei ber Königin

17.„ . E* Xic crfic Worflelluug ber praditig iiifecuierten neuen

tUflll ßOIIIPrrrif. Cper t.am 23. Wiars) gcftaltetc fid» für bett anwefeu*

bat
.

perfomid) birtgierenbeu ffomponifteii 31t einem

Dr. A. 1*. ’iHunftrr i. Ä. ©ie ttongertc bes ©hrcuabcnb ; er mürbe burd» ftrangfpcnbeii, Crdjefter*

bi rügen Btufifue rein« warnt äußern rcidtbaltig tufd» ltnb unzählige t'cruovnifc ansg ege ich net ; mit

unb itttcicffiint. 3m uinten Berciuslongat mürben ihm teilten fidt uor allem bie trefflidjen Interpreten

bie neuen adnftimmigen 3-ef© unb ©ebeufiprinlte uoit bes Liebespaares »vrl- Woicit unb p. '.Ulberti in bie

Brahms mit ©riolg geiungett. 3m .xtongrrtc be« fünftlcrifdien ©brai.

Brof. !>r. 3. C. (Mr int ui, bc*? laugiahrigcu uerbienfi*
V ov y

Pollen Leiters ber bieiigen Monierte, mürbe 11 ad) _ 9 5ffcf m -
längerer 3eit einmal mieber befien i>m»tl-2niupIionie

gcfpiclt. ©as geiftreidtc Seif ift glcidtiam ein groüe-t

Xriumphlieb über bie ©haten be>j bentidieit Bolle*

in ben 3ahreit lK«n unb 71, morin fidt im (lueiten öuitff itttS öiinfFfi'r
Sabc (Xraitevmaridi) bie Mlnge um bie gefallenen UHU aiiUHfUU.
JÖclbcn niifdtt. Beiouber* bas finale rief eilten ge

lualtigeu BciiaUSfturnt beroor. 3u bemfelbeu Mon-
3erte fang »trau 3oadiint bic Stlmpiobie mit Blatt 3n bau lebten .Ooffoujerl bei berStöuigiu

nerdtor oon Brahms unb „Tratte 11 liebe 1111b -Vebat" oon Siirttcuibcrg, meid)es 311 ©tuen öcs ^aub-
oon Sdmtuoiin. 3m fedtften Bereiitsfomcrte birigierie a raten oon .yjch'cn gegeben mnrbc, fatn ein oon

c i 11 r t dt XXIV. Bring Stenf» peribnlid) feine bau kyicrat lomponiertes Stveidtguavtcft gnrjilnf*

jmeitc 3i)ttipl)0»ie unb mnrbc ttodt ein Cftrtt führutig. ©er Vaubgraf, befien Lehrer mehrere 3ahre

bcSfclbcu Jitompojiifleti »u (Udibv gebradtt. 3m fiebetiten liinbuidt ber .^offapelluteifier l>r. .Mleitgel gemeteu,

Bcreiusfotigerte lernten mir bat 22iältrigeit Blutil- ift nidit nur ein lalentPoller .'tontpotiift fouberu and)

bireftor oon Saarbriidett, vernt Beter ,vaf»« ein tüchtiger Biolinfpieler.

bä über, als tiiditigett Moiupotiifiett mtb Biatiitten X ie 3uieiibau; ber Stuttgart er po f =

leimen, l'r birigierie felbft teilte SalleiiticiuCimer-- buh ne iji gegeutoärtig ichr eifrig mit bas Bovftil)ieu

tiire unb fpielle bann mit bcmielben groüctt ihiolge oon Bonitäten unb oon neuen ^'Iciangsfräften be^

bas Bruhmsidte l) m-ill Monseit unb ein felbii fom= nuitit. Xie ©iftnutfiihrung bes Siugfpiels 001t .st o

poiiierlcs
,

eifelloolles Moiigcrlfhiif. ©er ('hör iongidtat: tu Sott her Sec" mar oon einem gutt

n rupellu gmei t'lefättgr, ©rftiiugsmerle eines hiefigen ttigeu ©rfolge begleitet. Xie etwas fittblidt erfuttbene

blinbeu Biniifers, .\**ermaun Bio Hier: ° «rnx, av»> .vaublung brsielbcu liefert einen nur loten Balmicit

unb Avu Muri». für eine Weihe riu* unb meluftimmiger lieber, tueldje,

^eipgig. ©itte gmti ciiiemnal im ihm lebten ©c* int Stile Mävutner Bollstoeiieu gehalten, redtt au*

iuaiibl)aus=Moii3crt (tir Biitnilnimg gelnadtlc Sere-- genehm ins (»Ich öv falten, ©ic 'iluffühuiitg mar im

nabe für St rcidiordtcfter 001t 3 ul in v.Mleitgel, gaugen eine befriebigettbc.

bem berühmten Bioloneelloirtuoicu, faub bei oor=
1

- Verr © a r l Blauer, ber mürttembcrgiidic

jüglicher SBiebergabc eine ehrenoo Ile Wufuahmc. VlUeS .v>ofiängcr, hat foebeit ein längeres ©aftipiel in

barin Hingt jo gut, ber Xoitfnh ift io geidudt unb Barmen unb ©Iberfelb becubct, mähreub befielt er

loirfiant, bic ©ialogiiicrnng ber ciii^cliicn '.Hbultnilte mit irnficrgctoöbulHl»ciu©rfolge im ©otU'siiou, Watten

crreidit unb an ben Wcgclit ber geiellidtaftlidtat »öf^ riiCIjnfiaftifcbcu Bncrfenmiiig iibciidiiittet.

lidtfeit peittlid) fefthält. Xic oon .'Hoheit Boll ©ie Ntolorntnriängcnii ber Stuttgarter vot»

nt nun in feinen Sereunbcu aufgeftellteu Bluitcr biihnc, 3vl. ©ielvidt, gaftiert att ber Bit euer f. t.

bleiben in ber Stern hait in teil ihres ©elftes, in ber
:

.v?oioper mit cutid'icbcucm ©ljolg. Xic Strtnf lobt

©cmiilstiefc mic in ber Tvvifdjc ihres .vmmots freilich
,

ihre Stehkugelöiifigfcit, ihre SpieUoutiue mtb ihre

liad) mie uor unübertroffen. — ©in junger Xoulüttftler anmutige ©ridieimmg.

aus ^ollmtb, ©. fc. ©. min Brüden ,yorf fühlte — '.»Ins ^reibuvg i.B. fchreibt man uns: Vier

uÄHhiitV I oor furgcut im alten ©cmanbhaus eine Weihe eigener fonjertievlc bas Mavlsnthev jo ot ordt citer unter

^nilOflS wrflioruim ,,ÖIJivUOin . Isiomootiliouenoor: eine I) moll-Cnoeuiite, ein Mon=
,
Blottls Leitung.

_
Böie cm Bmmit tau lauter, io

I gertftiief fiir Mlauicr unb Crdteiter, eine Bioliniouate, fpielt Wlottl fein Crdtcfter; es loirb in teinev .^tatib

A. N. St. ®aüen. 3n ber hiefigen St. 2au* ctitc ©legte fiir Biolinc unb Crdirftcr, einige ©ha- sinn millatloieu BJeifseng; icbcS einzelne 3 uftrnnieiit
A. N. St. ©allen. 3»t ber hiefigen St. fiau=

reii3cnlirdtc mürbe unter ber ebenfo umfiditigcii mie

energitdjeu Xieitnug beS ^erru ©ireftor Bnul Bliillcr

ÖäubelS ,,©h cobova" 311m erftenmal in ber

Si^mcis aufgcfiihrt. ©a8 Stiid, im Sommer 1743

entftanben, ift baS ciugige Oratorium bes SfompottU

;

ften, meld)e8 einen djriftlidjen Stoff behanbclt, bas!

Blartprinm ber jintgeu WÖmcrin Xfjcoborn, meldte

in fHutiochien 311m ©hnftentum nbcrgctrctcu ift unb

mit ihrem Berlobteu ©ibimuS ein Opfer ber ©hriftem
|

oerfoigung ©iofletianS wirb.
|

©ie erftc Soubouer Aufführung 00m Blarg 1750

mar ohne ©rfolg nnb e§ blieb bas Oratorium 121

3ahre lang liegen, bis c8 ^erb. .^iQer her Bergeffen»

heit entriü unb im ©esember 1871 in Höln 311 glän*

Senber ©arftellung brnd)te.

©ie hiefige SffiiebergabcJicS SBcrfeo mar ein cr=

folggefrönter Bcrfud), ber ^ehöpfung .^äubel» eine

Art ©örenrettung 311 teil metben 3U laffen, aber aud}

nicht mehr, ©enn obfdjou biefelbe eine Weihe tief:

empfunbener, mnhrhaft meiheoolter Xonftiicfe um*
fd)lie&t, obfdjoit bie treffliche Stuttgarter Sängerin
Sri. @mma £>Üler bie Bartie ber ©itelhelbin

mufterhaft fang unb mit ihrer mohllautenbeu Stimme
mie feclenoollen Auffaffung alles cutjiidte, obrnobl

auch bie Altiftiit ^rl. B r a d c 11 h am m e r aus Stutk
gart unb .pen Wub ©miir aus Straßburg iBaß
fehr Xüdjtige« leifteten, obmol)l enblid) <5l)or_ uttb

Ordjeftcr burdjmeg« auf ber Jp&he ihrer Aufgabe
ftanben, Uermochte ba« hanblmigenrine, entfaguugS:
unb tbrnnenreiebe ffierf, meldje« neben 25 Arien mir
II ©bornumntem aufmeift, bic ^»örer boch nidit nad):

haltig 31t feffcln. „Blan fab," mie fid) ber Berich©
erftatter be« „St. ©aller Xagblatte«" feinfimtig au«:
briirft, „bie goloenen Strahlen eines finfenbeu ©c:
Hirns jenen geweihten Altar umfpieleu, auf welchem
b«8 Cpferfeucr eine« ©emaltigen burd) 3ahrhunberte
forlloberl."

raflerftiicfc für Bianofortc, einen (yuoutciitaug fiir 1 fdjeiiit nur eine Saile bieies uoHtouenbcu
_

St langer:

Ordicftcr: alles meift gut geformte, in ben Ordicfter: scitgers mtb ber ©aftftab bes Xirigeitteu ift es, bei

friidcu biibfd) iiiftrmiieuiicrtc Btnfif, bie allerbings I jene Saiten nidit nur in Sdiwingiiug fept, nein,

ttodt flarf pou ben Brofantcn gehrt, bic oon bat ihnen Seele mtb ©itipfiitbmiji verleiht, unb bannt bie

Xifdtett uitferer groüeii Blcifter flaffiidter mic rouiai© Btadjt, bie gchcimfteu Xiefen bes Blenid)Ciil)er(cnS

tijdicr Einige gefallen. 9Betm bie ©itabe ber Bliticit mit uibricrcn gu laffen. ©cm leifeftett BJinf ber .^anb,

ihren yicblingctt „©rhalt im eignen Büfett" uerleihk bau niinicrllUhcit »litcfcii bes .störpers gehordit bie

fo ift bis jept ber .woiitpouift ttodt nutt >ttm Beiten
[

ioitft fo fdtwer Icnffame, aii«eiitmtberfuebenbe Crehe*

oon ihnen bebadtr. Sas aber ttodt nidit ift, famt in nrahitafic fügfam unb idmiienfant, unb tmnt tuirb_un=

oielieidtt nod) merbett unb oirllcicbt tritt ber juiige iiüllfürlidt att bas ©d)eiinnis bnpnotifriicr Suggeftiott

Wimm ipäter mit ttodt bclaugrcidtereu Serien in tif erinnert, ficht man, mie bie Müuftlcrge'cllicbaft, burd»

Ceffentlidifcit. Bcrnltitrb Boaei.
;

bie 3nfpiratiotisliait feines Blciftcrs begmungen, beiten

R. F. I*. Bfoa- ifitolff® „ Xempclhcrrai"
;

eigciifte iubiettiue uttb borii gngleidt bem ©havaltev

mibSoiomiems rnfitidter Oper „©orbelia“, meid) tep» bes uorgetrageneit Kerles fletSangemeifcnc Auffafiung

tere üergattfleueu Sommer bei ihrer hiefigen ©rft>- 1 miebergibt. ©as Moniert bradtte unter attberem

aufführiing einem lebhaften 3ntereifc begegnete, cr=
|

Becthouens fünfte Sumphonie in einer gerabcjtt grof©

tdicint bic Borführung ber roiuautifdjcu Oper „X i c 1
artigen fflicbevgabc. Angenehme Abmedtfeluug in bie

iiicbcnbcn von Icrncl" von bem tpauifdjnt Ordtcfteroorträge brachten bie gcfaitglidteu yciitungai

Mompoiiiften ©omas Breton als ber gliidlidifte
;

bes »vrl. Btailhae. Xie ©ante tuurbe bie« 3ahv

Üßurf nuferer beutidjen Opcrnbtihuc ©as uom Xoit: • crftmnls 311 bat Bapvaither gcftfpielcu gugeiogen,

birittcr ielbft uerfafite Libretto ift eine freie mtb gliief-- unter bereu Keilern ja Btottl fdmn geraume 3 l’*t

iid,c Wad)bilbuug bes mimbcrbarai ,
burd» Wedam« figuriert. Otto Btidjaeli.

Ausgabe and» 11118 bdnmiteu ipaniidjen ©ramas
|

—Blatt beviditet uns aus St öl n: 3m lepteu

gleidten WamatS uon ©01t ©itgruio .vmrpatbutdt. ©ürgenich^tongert fallt Bndis granbiofe H moll-Bicffe,

©ie äufterft tnelobiöie itub auipredienbc Bf n fit bewegt I aud) wohl .t»ohe Bteffc genannt, unter BoiiUiiev«

fid», fern uon jebettt ^agncridien ©influffc, unter gc= I Leitung gur Aufführung. 3 11111 brittemualc hat mau

ftificiitlidicr Bermcibuug eines natiounlcn ©epräges, fid) hier bie Aufgabe geftellt — unb wie wir gleid)

auf bcu befferen italiati dun Xottgeleiten, gnmeift in I huigiifügcit wollen, and) bicsmal gliidlid) gelbit —
ber Wianier bes fpäterru Bcrbi; uub weift eine mit

! ba« BMf gang 31t ©cliür 311 bringen, ©ic Soli

jeöem Alte fid) fteiganbe cdtte Xramatif auf, welche I würben gcuiitgeu uon 3'Vl. Salli) Sdiauicil au« ©üffel>

uon Anfang bi« 31t ©ttbe bat .^örcr nuaufhörlid}
I borf , ?vrl. Amalie 3oad)tnt au« ©Iberfelb, .^errii

fcficlt. ©ic 3itftrmncutütion ift nidit originell, be* B>iUn Birrcnfoucn unb Wnbolf Srftmalfelb uon ber

funbet aber ein vornehmes ©cdiid. ©aß ber ftlug Hölticr Oper ©aS herrlidte ©cigenfolo faub iu

uon Breton* Sdmpfeifraft im Bcrlaufe bes großen ftervit MOJijortmeifter Brof. SaPha eilten berufenen

SöcrfeS nidit ermattet, wie bies bei bat meiften neu* Bcrtrcter. 3m Ordicfter würben einige berjeuigeu

icitlidien Opern ber jyall, fonban im ©egenteil immer 3uftntmenie benitöt, fiir bie Bach feinerseit fchricb,

höher uttb^ fdtwitnguoller fid) gcftaltct, öarin liegt ber itäntlid) gmei Oboi d’amoru unb gmei lattghalftgc

f>aiiPtuorgng ber intcreifantat „Viebenbeu uonXeniel". ©rompetat in l)Ol)er Stimmung, ©er Blcffe uovaus
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ging ein (.'»m.-urto jjrossu (92 f. <», (iiimll) uon Ff-

jgmiibcl. G« tuirb biefe« gevabe fiiv bn« id)ötnie bev

'

jiuölf Concerti grossi gei)alten , tueldie .ftäiibel int

Jöevbfte be« ^altre§ 1789 fpielenb auf bas* Rainer

Warf. F» bicfcii Stolperten ipielt brfaniitltd) nicht

ein einzelner Solift, foubeni mehrere, amtlich wie in

ben !tfarfifdtcn unb 3kethoDeufd)cn Xripelfoiperteii.

,

Xicje« ©oliftencnicmblc, mcldic« ba« Moipcrtino hiefi,
1

beftanb l)icr au« äiuci Solos^iolineit (bie $foipert=

nicifter $oUouber unb 3aplia) tmb einem 0olo*Gcllo

(jpciHieti). ;\m gwelten (Sljorabenb bei MouicruatO 5

viuni« fatit ein 9)2 i|crere uon Fr- 2Bii ll ti e r gur

2luffülmuifl, welche« einen graften tyrfoifl Ijatte. Xaö*

(clbc ift nach 2lrt ber altitaifenifdten 2Rifcrcre* (uon

yco, 9IUegri u. a.) in ber 'IDeife loinpeiiiert, bau bie 1

3Jcrfe abwrdjfdtib teile und) ber ttitnrgic pjalmobiert, i

teile in autßefüljrtrm Pier* ober actaftimmigcm Xon-

,

in^e gelungen werben.
I— 2ln« £> ii m b u v fl berichtet man itit«:

sJ2ad)=
j

bem Gmil OJötu* fnrjlidj hier Xriumphc flefeiert,

il'teäÖiiHaü 0 ei bei pomStabttheater in Köln ge*

I mißen, iid) ai« X au u häuf er mibat&Fofä (Farmen)

auf bn« ßiiiiftigfte ciiijuführen. Xcr ('Jenaiiute tuirb

uoit ber itädtfreu Cpent'&aifon an ber llufcriße fein.

.\}err © u ft a o SW a b l e r an« iö n b a p e ft ift hierher

;

nl« stapellmeifter enßaßiert. 1

— 3) on Slluaro ift ber Xitel einer neuen brei-

eifrigen Operette, bereu Libretto Pott 31 . Xnroi) üer*

fallt ift unb ivojw ber Wiirnbrrger Mompouift Friö.
5öafclt bie Sftufif gcfdiriebeu bat.

s

4*i»nl filier, ber

Soljit be« berühmten xtomponiftcit Frcvbiuanb filier,
|

bat „Xoit 9lluaro" fiiv ba« unter feiner Xirefrion i

ftebenbe Mönifl«ftäbter Xljcater 511 Staffel bereit« au* I

getauft.

— Fn Monftaun feierte ber befanute Gcllo-

.

gtfrtuofe Fofeph Xiem fein Sßi&hrigeft Munftlcr» l

iubilaum bnrd) eilt groftc« Modert, an wclrtjem bie
l

treffliche stoipcvlfftußcrin Frau lUeta .fricber au«
1

'l»!iuid)en mitwirftc. Xcr uerbienftöoUc Jubilar, ber

feilt Snftrunirnt noch immer mit Wcfchmarf 311 fpiclnt

mcifi, tontbe an feinem Ghreuabenb bnrd) lebhafte

,

$ulbigungen aubgcjeidjuct.
.— 9iu« Bremen erhalten mir folgeube u*iit=

teilung: „Xa« Mäthdien uoit Qeilbronn", romautifdie
1

Oper in 4 Elften, frei nadi £>. u. stlcift« gkiebncunigcin 1

0diaufpiel bou jpciitrid) 3Miltbaupt, SRiiftf uoit Gart
9t e i n t h a 1 e r , erjielte bet ber Grftamriihntiw im

Bremer Stabttljeater einen febr günftigen Erfolg.
|

Xic Feuerprobe bat ba« rcijoollc Xouwcrf bereit« ,

im fällig liehen Operiihauic 3» Berlin beftanbeu.

— 92nd) Renditen au« 'JMiruberg nahm an,

bärtigen mufifalifcbcit 3liiffü()runfleu ber ^aritouift I

,'öerr m. 3lufcnbranf, ein Sdiiilcr uon ^rau Gmnta

3tfcriiidc*23ribßcmann, mit giinftigem Grfolgc teil ; c«
;

mirb feine moblgebilbete Stimme ebenio mic feine

^ortragSiueife gciiiljmt.

— o» einem S^obltbätigfcitSfonscrt 311 Mob! 0113

fang 9)tnrie SJogel* Sediat fdiecf mit groi'jcm
|

Erfolge Strien unb lieber unb rühmt il)r bie Slriiif

eine glocfciirciiie Stimme 1111b Öcfdmnicf bc« SSor*

;

trag« nad).

— Still Jti. 'JWeii mirb ber Steuer 9»äuiicr*i

gef au fl *3$ ereilt in ber Stärfe uon 200 3)titglicbcrn

eine Steife nad) Mouftautiiiopcl antreten. Gr mirb

fluni Jöeften bärtiger aBobltl)ätiflfeit8*3iiftitute einige

Sfoujcrtc geben. I

— Moujicrtnicifter Sluguft Mömp el, _cin be*

vübmtcv SSiolmoirtuofc unb i?iebliiig«fcbuler Spoljr«,

ift in SBeimar, üO oal)rc alt, geftorbeu.
— Sic mau un« an« Satsburg melbct, mirb

bort am 17 ., 18 . unb IS). 3uli unter ber Geltung be«

Xireftor« ber SBicuer $iofopcr, S. 3 a () 11 , eine

3.IJ 03 artfeier ftattfinbcn, in welcher neben ^rnd)=

,

ftiiefeu au« ber „^auberflöte" and) ba« Steqiiiem uou

SÖtojart jur Sluifübning gelangen foll. G« mcrbeit

an ber Ty^icr iDfitglicbcr ber JBicner igofoper (bie

Xamcu Sinndji, Forfter itnb Mautidi), foiuie ba«

Crdjcfter berfelhen mitmirfen.

— Slu« Subapcft fdireibt mau 1111«: Siel

macht ein Xilcttantenfonsert uoit fiel) rebeu, mctdje«

p einem mobltbätigen ätueefe hier gegeben mürbe.

G« mirften in bcmfclhen aufba« uerbieuftlidifie bic

veiebbegabte Xocptcr nufere« ^inifterpräfibeiitenOJrnfen

Julius ©äap&rp, bie SJtartgrafin SßaKauicini, bie Gom*
teffen Stosn unb SÜtäria Gc'bviau unb bic Gnfelimieii

nufere« Stefan ©s^dj^npi mit. — Xic F*rafl
c
.

j^en

Mompofitenrcu uou Setöfi« berühmtem f^rci^cit&licbe

„Talpra Magyar“ ift in ben lebten SBodjclt iuiebcr=

polt anfgetauebt unb erft in ben lebten Xagen tuuroe

feftgefteät, ba& im gangen ficbcn ucridjiebeue Mom=

pofitionen be« berühmten $reiheit«Iiebe8 cjiftierten.

Xicie fiitb längft uerfd)ollen unb nur eine, unb atunv

bie ältcfte, ift uorhauben, nämlich bie be« !>»’•

brid) F ö l b i n 11 i, meldje ©euerahMapcllmeifter Frans |

Grfel im Frühling be« Fahre« 1848 unter groftcni

Sei fall auf führen lieft.

— Gin fßarifer Stobc^Serichterftatter, ber Frau
Satti uor bereit Slbreife uad) ÜÖicn fal), faim über,

Scftcllungcu an Xoilcttcu SBunbcr crjählen, mcldic

bie Xiua in Sari« gemadit hat, 1111b nidit für fid)

allein, fonbent and) für ben „Srittjeu 9tiofi", einen

merifanifdjen 3cftoftb»ub r
meldien ber 3ar ihr ge=

fdienft hatte. Sed)« „Xoilcttcu" finb fiir bn« (leine

Xicr in einen eigenen Moffer uerpaeft, smei „grofte",

eine „mittlere", eine „gcmöhnlidje", ein „Slcgligö"
,

mtb ein „9tcifefoftiim". :)n jeber gehört ein bemiiberc«
j

.Öal«baub, ba« eine mit golbener Mette unb bem 91a-
j

incnejug an« Xiirtifen, fiir bie groBcu Gmpfaiige.
,

— (yeiteralmufifbircftor Sdjnch au« Xrcbben

fjat tu Steapel beit berühmten jungen Momponiftcii

!

3)ia«cagni befudjt. Seim Sei leger Sonsoguo fpieltc I

9Jta«cagni bem beutfdjcn 05a ft ben größten Xcil feiner
]

neuen Oper uor. Gntjiicft uon ber phänomenalen
,

(«cfta(tung«fraft Slarcagni«, änftertc ©dmd) ben.

SJnnfd) ,
bie Oper snerft in beiitfdjcr Sprache auf*

führen 311 biirfen, meldjem Slnfudjeii 9)|n«cagui mtb

Soiijogno bereitn. illigft entfpradicti, fo bnft ba« beutfdje

Grftauffiihrimn«red)t für Xre«beu in formeller Steife

abgcfd)loffeu mürbe.
!

— 9)1 aff er et« neue Oper „2)tagier" mürbe uon
|

ber SaviferOJroften Oper uad) bem Vonboncr (Menerah

poftauit mittel« fünf auf ber Sühne augebraditcr

ÜWifrophoue telephoniert. Xcr Serjnd) gelang

uollfonimcii, Ginjeluc ouftrumciite bc^ Ordicflcr«,

fomic bie Stimmen ber Säuger hoben fiel) bcutlidi

uotu Ghore ah.

— Slu« bem pbotographifdjcu Serlagc uon G.

u. Gggcrt in 9liga ift foeben eine Slufitahmc be«

Dtigacr a g it c r * & a lt f c « hevuorgegangeii, in meh-

rt)cm berÜNeiftcr mähveub feine« bortigeu SUifcmhalte«

(18:17—8!)) gemohut unb bic elften Sitte feine« „Utienji"

fomponiert hat.

|ioin Puftünfientnarfil.

(«looittlliirte.l ,’im 'JAcrtanc 0011 Olt# gor.

berfl in fieibüin ift eine flicilie neinllincr Soionftiiefe

ciidiicucn, barnnler „bie Sirenen" uou g- ^cl)bael),

'

.striefler« Sieimfeln" unb „'trobtäpfetKii" üon bera=
|

iclbci, stompouifteu, „.vmiberoie" unb „Vlinicuraufdr ,

uou ^-rau3 töelir; beiouberb finb es bie loctcreu

j

jtuei Stiiefe, luclefjc ben Üovsiin einer (iroäiöfcii l'le--

lobie mit leiditcr Spiclboefeit ucrbin&en. ..Tns

'ilbcnblöiiten“ mtb „Setiiueijere $eitmuei)" uon

:)ti etmrb (SUriibcvfl finb jtuei auflcitetim itt«

('tel)ör iaUeubc ©tiiete, luetdie etiun fiir bie britte

Stufe ber Suiclfertiflleit beredmet finb. tfllle bie

uorfleuanuten int iicrkine uou Cito gorbern eridtie,

netten 'Uiecett jcidfiien fidi bnrd) ihre fiefdittictduoUc

JliiSftiittiini) ans. — Ter »crlafl uou l'.g.Sfabnt

'Jlactifolsier in Üeiujig licit jtuei ©tiidc uou töngo
IBtartini unter beut Titel „'Wctllultt" unb „gut.

uroniutit" bciaiiSsteiiebeii, tueldje bas aunttttifl Iticlo-

bifdje aniprcdmtb bavmonifiert jitr ©eltmtfl bringen

gretmbe munterer 31'iitjer tucrbcu an 'fib. g a i) r,

bad> jr. „Valse anx Flnmbeaux u
ibr 'iteijageu

iiubeii (Üertag uou SJilb- Statt (eit in «opcnijageit

unb Öeipjig), loäl)venb bic „fünf stlauicrftüdc“ uon

IS. a v 1 91 i'e 1 j f e tt, bie in bemfelbeu Itcrtagc eridiicneu

finb, urfpriinglidte ninfifatifd)c gnipiratiottcii bringen,

tuetdte eine mtgciuöbnlidte ©eftaltuiigSlraft Penaten,

bie and) in ben getpäblten Iteiueu gorntc« tidt uor,

teilbaft beioäljrt— Stil fBerlageooiigr.Sd) u b e rt Ii jr.

in iicipjig unb Hamburg finb ,,'IltiinifUHiIja'
1

'^ ’aou

91 c S it c f crtdtteimi ,
Hl cldje if)ieu ,'iiued, Tanj:

fnftige jit unterbauen, bei mäßigen tutt'ifa l ifatu u bin

fpriieiicu erfüllen toerbcii. — ...
©ton, vouiantifdj = fomifefte Operette tu bret

'.litten. Sou ©bnarb Sdjtociger. («erlag uou

SHiitoii golt in aßieuer = 9leuftabt.) ©in reijett,

ber, faft unerfdiöpflidier ctrauft uou 'JHclobieil,

tueldie in buntem
,

rajdiciu äBcdtid eimmber iageu

unb alle grciiube leiditgefdiiirjter iUiujif cntjüdcu

luerbcu. — 3JIignon«®aDottc. Sou St).

, .Öerniatut. («erlag bou ®cbr. gd)ott in jRainj.)

©ine flotte, anmutige, Icidit auefiilirbarc Sonipofition.

— Ad astrn. Sonbiditung in gönn einer Cuoer=

tiire für «iauofurle 511 J $änbeu. Sou Slug, ssub,

tuig. (Sertag uou Start Sa ej ia Sevliti.) ©in

nicrftoürbigeb Sonftüet, lbftdies beutlid) bas bnrd)

allerlei .fjiabcruiffe fid) binbitrdiaibeitcubc Slufftrcben

itt bie £»öf)c malt, bodi I)at man bas ('lcfül)l ,
baß

es beim Streben bleibt mtb ba8 Ijobe 3iel nidit er.

reid)t toirb, unb t)5tte ber Sfomponift lootjl cltoad

iparjamer mit Tiffonaiijen at« mit melnbijeber ®r.

iiitbnug feirt biirfen. — 3m Sertnge uou dt0

b

®d) Ultra in Dietifj a. 3tb. finb .SRojentoaljer" uon

oof. Siet mann für jtuei Sjänbc tmb ein „$e>

iiliermarid)- bebfclbett Stomponifteit für Diev ®önbe

in iel)r gefebmaefooller ütuäftattung eridiienen. Selbe

Sieten finb nicht ungefällig unb lcid)t geietjt.

J)r. Sch.

iüttcratur.

— „lieber Sänger ttnb Singen" uon Sitlor

3t 0 fit an « ft), 'SSitti, 91. jjartlebeits Sertag. Tai)

matt Singen nidit aitifeblicfilid) auo Siicbern erlernen

fanu, ift betannt; ans bem Stiebe bcS ffliener ©eiang,

meuterst jeboef) tonnen iiebrer tmb Serttcnbe uieleb

lernen, loab il)nen uon Stuben fein tann. Ter Ser,

taffer befrnnt iidi in biejer Sdirift atu eilten über,

jengten Subäuger ber altitalienijdieit ©efnugsfunft,

tueldie er nrntjicub einer mebriäbrigeu ©tubienjeit bei

ben erftcu Steift,-111 Stalin» teimeu gelernt bat. Ter

reid)e unb bnbei uieljcitige Stibatl, ber fein ®cbiet ber

Siugfnnft unb alle« beifen, lua» bamit juiattimeu.

bängt, nnbcriibrt läßt, biirfte and) ba» gnterefie

tuciicrcr st reite erregen, miiucntlidi uerbtenett bie nftt)c=

liidicn tmb biätetifdien ItliifiSsc aüfeitige Scrbreitung.

N. K.

— Tic V. Sublifalioii be» fteiermärtifdien

Sa tt b e 8 m 11 f e tt nt , S c r c i 11 e » „goaitncum" in ©va,

cntbält an» ber faditiidjtigeit geber be» «rof. STari

Sadier eine Sebattblung über ba» „Sißbtcrgelucrbe

in Stciccmarf" im lti. tmb 17. gabrbtmbert unb

führt in ihren Slbbilbuttgen einige «roben uott Seim«

fcffelu an» biejer Seit mtb bic SntaiflafiiUung eine»

«ortnl» uotu (fahre 1ÖB3 uor. gretmbe be» Sunft«

getuabe», tueldie fid) an guten alten Sovbilberu gern

erbauen, luerbcu and) bieten 3nl)te»bcrid)t be» ©rajer

Saubeämnieum.Sereiii» mit ©enugtbimug oufnebmen.

— äcbcrmamt, ber ftd) unb (einer gamilie ein

tKbiegctte«, parteilofe» Slatt, eine anregenbe tägtidje

Uutcrbaltung tterfc^affeu will, tuirb bnrd) ein Mbonnc,

ment auf bie Serliner 3citung „Ttutiibe IHJorte"

uoit befriebigt tuetben.

Manuale del Pianist» mtb Manuale dcl Car-

tante di Leopolde Mastrigli. ülrico Hoopli,

editore librajo della real casa Milano. Tiefe bei«

ben biibid) nnSgeftattcteii Sjoitbbiidilein für ben Sr«

fang tmb ba« Mlauicripiel geben bn» 9i<iifeu»luerteftc

au» biefeu Wcbietcn in tiirjeren 9(itSfpritcf)cit an»

bem Slitnbe bebeutcuber Shiiiter unb Tcuter alter

unb neuer Beit, wobei bic bcutidjen Steiftet' bejonber»

beuorjugt idicincn, mtb toerbcii in bicier nnregeuben

gorm atieu gmiubeu be» Seimig» unb Mtaoicvjpiel»

luilttouunen (ritt, giir beit galt einer Ucbcvicbuug

in» Teuifdic mbcbtcu mir bem Serf. raten, §errn

ffltovel Siacfcnjie, ber mit feinen Sutndjteu — trau«

rigttt Sliigebeuten» — in Teuttdilaitb io tuenig Sliief

gehabt bot, etwas ielteutv jittn Sorte fonuuen jit

taffen. ^ D r. Seit.

Jocitcrc*.

— SBavunt finb bie Siolinuirtitofeu jparfamer,

wie bie Siailifteu? — SJeil fic iid) oiel — auf bie

!
Seite legen. v- Seh.

— Ter bctaimte IDiufiffdtriftftelter gretberr
OT ii it d) uon ^anicit erjäblt uou feiner lebten

Sdjtocijer.fHeiie folgeube iutcrefinnte ®cfd)id)te. .3»
ber 'Jläljc uou S, faub id) eine gcKluanb mit einem

uraditoolteu (Sdio, luetdie» iebodi bic SDlertluiirbigfeit

halte, icbcu Ton um eine halbe 9!ote höher juriief«

mgebcit ; mein «oftillou blic» auf feiiicin .<5>orii ein

ftrablcube» c
,

— unb ein tabello» reine» eis luar

'bie Jlntluort. 3d) ließ holten unb ftieg au», bie

mertmürbige Üßaub näher jit unterfuebcii, wobei mir

; ein in ber 9läbe bcfiublidier Sfubbirt behilflich war.

Tieier crjäbltc, baß linläiigft ein 3nger uou ber Sinnb

„abigefalien" fei tmb jum ainbentcu habe er ein ftrettj

an beit gelfeu gemalt. SSirtlid) enfbeefte id) ein bi»=

her meinem Singe uerborgeu gewefene», mit Delfarbc

gemalle» Slretij an bem Srnuit. — äBn» tonnte tlarcr

fein, at» baß biefe» Bcidjett bie ©dntlb ber wtmbcr«

baren Xoncrböbiuig gcwcieit war! §öcbtt befriebigt

bariiber, baß e» mir gelungen war, bie Sbfutig biefe»

|

eigenartigen pbbiifaliichcu ©reigniffe» auf io ciaiaebem

muiifaliidien ißege gciuitbcii 511 haben, fegte id) Uev«

guiigt meine tllcije fort. Ix.

S.klttion: Dr. St. Sou »ob«; fite bi« »ebartfam senntawitlt4 : 8. 9t« Hist ft; »« »«elno »»" B«L 8rlii««,r, (SimUt)« ln Stuttga«. (Soismililoiitberlaa tu *<»«»: *.». *»*Ier.)

iQierjtt eine Tejt.Seilage unb Sogen 24 uon 91. Suoboba» „3lluftvierter 'S!u(if«Sej<biebte".



‘.»7Beilage ju Br. 8 bei* Beurn Reifung. XII. Haljrgang.

IBriffWfn Der Ifllflßlioil. !

Masikschuinn Wernigerode

Bitlr.i£rii iff M* Bboiincmt«t®-QuU-

tmm brftnt1«0fn. Bnonynic 3»r«l*.rif-

tfn urrrbru nirilt brmmuprtrt.

Die in früheren Quartalen er-

schienenen Bogen 1—23 (Seite 1

bis 184) von

Dr. Svobodas

„Illustrierter Musik-Geschichte“

werden nach Einsendung des Be-

trages von Mk. 1.15 (ev. in Brief-

marken) direkt franko geliefert.

Den Bezug derselben vermittelt

auch jede Buch- und Musikalien-

handlung.

Verlagsbuchhandlung von

Carl GrUninger in Stuttgart.

Mit slow wer«, ftrani Mt am '

183" in üMtiiccn (3Hedlenl>urg)

gebeten unb ii’obnt in ^ari«. <£r vrr&jfrM*

lüfte biätjev über 600 ‘Berte.

Kl bluff. 1) Sie neue {tfu «icbev* uub

.'intufammluiißcn Werben Sie tm ^Xnfrratcn-

uUe ber „bleuen 'JKitfit- ’ieltmtfl" iNi$eid(frivt

unten. 4) ilm »erläge von «reittobf &
.\nirtel tourten alle fcbwevrrcit fllavievWertc

A»b. 3eb. »ad;« l<erau*gegeben. *3) 3lfm "

tut lebwen* Crßelmitfe fmt: iJwet 3ä?e

.tut tem „Srutfcben Megulcm“ »cn ^olj.

•liraljmt. *ttm flottjertbortrage bearbeitet

: on etfta«!. $ anbei« E - Jyugc ( Scbubertb

S: lii’.), Ginleitimg, ftuge ,,llB '-Ul«ö’tluf«t

au« ber 'Sumyljotiie tu Saute« „Divina

i'uinedia“ (berfelbe »erlag), aHeitbelMobn-

tf,mbolbli(Op.64) „Variation« s**risnses“

tum floiijrrtgebraudj (tlveillepf & ftUrtel).

>>. «. Moltcr, Irauöifm'ttonen, 4 Siefc*

t mißen (fteiitticb«boien). 4) (fine trcfflid*«

iFJuitlß<irt.'t<bte ifi jette von ‘Jlaumauu, jtoei

flanbe. 5) Seien Sie bot tXuffaft über 5lu-

id'loß unb »ertrag von Robert öolbbect,

welcher bemnöcbft in brr „Neuen «lufif*

,-Jeiuntg" erfrftciiicn Wirt,

St. Fr. Sk.» Pmff. t) Sie metri|(be

Sorm nicht fntftftfdwnb. 2) Crfiutyeu um
,>ftnbimg bc« flmijrütfd*, toettn et nicht

jlivtel SBatim beanfprud't. :i> l^bre Slbrcffe

tourte nicht angegeben.

f. F., Winzler. $a« güilrälftl lehr

ütarjftnnifl erbatht, boep faum ju löleu.

Grbittcn ein leichtere« unb t ii r ; e r ß e=

tonte«.
R. tir» Kalbe a. 8. Sie tonnen alle

Siel leite anftaiib«lo« benilfen.

Allee , Kaseiel. Glue Stabt von

,t:ra «üoo—laooo Cltiivohuern, in welcher

ftue afabcmifdi gcbilbete CJejaitß8te$mm

ohne flonfurrenj toiilen lann, wäre am beften

burch bi rette SHnfraßen beim ©ürgermcifter*

amt ju ermitteln. (Siche noch flonber*

{atirn$ecfc.)

H. I... Hambtirff. Gine .mageiet«^

netc vlnfmlt für Notenbrud ift jene von

C*lar 'öraubttetler in fccipjlg

»trabe).

Aller Abonnent. Ser Siebter t-er

„Sieber eint« fabrenben OelcUen", Dr. iHub.

>i a u m b a cb
, tft ftofrflt unb wohnt in SH ei«

mitgen, ©urgg. 24. !

II. P., Berlin. 2cv Necorbcußang

im »afe Ift für bic Nlelobie inafsgebcnt, ble
|

ein UUagiat ttidjt genannt werben lann, au« i

Gtrünben btö guten «eid>macf« jeboch ver»
|

mieben werben fönntc.

A. M.. Reinen. fiaffen Sie fid) bas
|

iPerjeichni« her ÖkfangGpieceu vom ‘flerlagc

-lArettlopf & ftärtel in Seipitg lommeu ; Sie

werten barin na* ^hrrm (Befchmad unb

J&tbari bie 2ln«Wflhl treffen »nneit.

F. B.» Wien. 2)el bem groneuBett«
bewerb ift bic SebenSaufgabe eine« ißiano-

Dtriuofen eine nnbaulbare. Sie teeftrtifeft tabeU

lote Bicbetgabe fchwieriger fllaöierftüde ai=

lein fannmufMolifch nur tetlwelfebefriebigen;

trflvcbrnäwert ift jeboch bte grilnbltcheflcunti

nt« ber SBurdthcotie ,
welche ben JUatier*

»Vieler befähigt, ft* auch nl« flomponift her-

vorjuthuu unb an einer ftochfchule für 2Rufit

al§ Sehrer ober an ber Spi$e eine« Dr«

djeftcr« al« Seiler iu wirten, fflenn Sie

jung fuib, befucheit Sie ein flonfervaterlnm

;

haben Sie bie Bald frei ,
fo flubteren Sie

in (Berlin.

I..K.,tiahrli»cl».WeLs»klrchen.
3oie»h Joachim Gblinßtr (t 1748 ;u ifjrag)

trar ein lebr gefchä|ter ^nftrumetucnmaiher.

ßt hat bie SJorjüge ber italieuifcbcn Streich«

tuftruntente mit Grfolg nachjubübrn gejucht.

O. II., Iserlohn. Ucber geben Sie

5hr* Socbter ber au«bilbung eine« flonfer*

valorium« in ber nächften Sljwcn begttem

am Har«,
Klavier, Orpol, Hamonium, Violitto, !

Violonoi’IIi», Theorie und alltiomeine
‘

Musikwissenschaft. AnshildntiK von
|

den erst eit Anfäiut- n lii-« zum Kitiistlt-r !

und I>ltrer. I'ensimi im Hans.- des
L'nterzeirhnpten. AllesNahmo dundi d.

Direktor Rud. Wendel.

Militär-Musikschule
Berlin S.W.. Jerusalemerstr. 9

I

Vorbereitungsanatalt z. Milit&rkapell- 1

meister, genehmigt vom Königl Krieg«-
;

ministerinm am ae. Juni l88i Nach be-
.

endetem Kursus erhalten di« ausgebil-
deten Kapellmeister Aspiranten ein
Zeugnis der Reife. Theoretischer Un-
terricht auch brieflich

H. Bachholz. Direktor der Anstalt.

Als bestes musikalisches BilduHgsmittel empfohlen

Professor Dr. Cai-1 Heinecke's berühmtes Werk

)liisiliuH*(ji(
Jr A uidf'iya ii(Jn

.

9 Hott» für Klarier lhln.1t« h 2 M
.
4hähdl« k 3 M

inl.-r ln :t «legaritcn Ktnbindei» *u 4 U M., 4n » U M

Musik-Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig.

Audi aut An.lebt durch Jede ltu.:l>- und Mudkalianhaadluog rt» l.e/tehen

Auswahlsendungen

3 neue iirbrr
lüddic (Kruorrafltnbi'ii Erfolg

lialu'ii.

dambrinwü.
.^citcrf^ ®icrlifti fiir Bariton

mit .sflatM'crhcglcitinig fomfoiticrt

üoii $ieinr. störfdiflcn. $rad)t*

volle dluftfiattiiufl.

'4-lrci^ tSO

Trinkspruch.
§citcvcÄ aöcinlieö mit Sflaüiev-

liegleiHing fompomert v»ou Äarl

»oluti. ijjradiUioUc i)lii8ftattimg

für lc\m ober Bariton,

greift Mi) t^fg.

an lein.
5iir mittlere Stimme mit Ml«--

uierbefltcituns (ompoaiert oon

aßilö. Steifer,

tprti« <W Sjffl.

I». I. Tonger in Köln
am Ehein.

neue billige

Albums
Zither.

meines n'ielihnltiifeii \ ei l<ii;es von

Mannerchören mitb. ohne Orchester- oder Klavierbegleitung,
' Ed. Bayers Konzert-Albuin,

gemischten Chören mit und ohne Begleitung,

Frauenchören,

ein- und zweistimmigen Liedern mit Pianoforte,

Kirchongesängen fiir gemischten und für Männerchor,

komischen Quartetten. Scenen, Operetten, Duetten etc..

Klavier- und Instrumental-Kompositionen aller Art
st,’h,*n <i. verelirlirlit-n lr,^;tn^vfr,-imii ». I >n; -ntt-u l'-tii 7 11 I krtt-lt-n.

Katalogr senil« irli auf IVimsrli gratis timl franko.

|,fili/ig. t’, f, ff. SIMM Mnsikalirnlnllg, (li. I.inneinanii).

im», 1

1

,
n. ui

li 1
,
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ISltK'k*'

Ed. Bauers Opern -Albuin.

lltutd 1.

Mn,- Sammlung 1

;»*lll l*St 611 1

Mi’V«

Ed.

rb'o
,

Mo.

TanzBayers
d I Relchardt Album I'r.

d 11 Strauss-Album .. ,, 2 4",

'iuiimlmt« voll >ü d-v s- h--iiatt‘ti

von <traii«s itu-1 R*-ii‘hcir-lt

Album.
M. 4.40

L
iedesperlen

267 zweislim. I

I.leblluiKN- 1

Ueder. 70ge8eh.Orig. m. An- I

weis.f.Nichtnotenkenner, geh. f

. 'l M„ Prachlband M. 1.6«.

Hilmar BennewIU. Lelpilff. I

Hilft Des m(flHifrßiiiiiiifii6.

RnUu'ifit int

ipcburdi fub jober Mi'.ililircvlliiiiöiiu' fein .icUumov i c l P li

v c i ü ilttiiutcii 11110 ctiuni-jo tMöniiii.u'ii in öcv MJTcvbaiiil:

licfcitiijcit liiiiiu.

Kch II iipldimihru llcgelu

l*ci

Ankauf, «runsporl. Aufflclluiig nab llnltiiug btr-l'clbni

i£inc neue tfidit lirjviiniilic ?limm - Ith'tln'tii' ,iu( i"; i!' H'-" Uiv-

l'.ilinnni ln'gviutiu't

«ton

einem piahtildieu niAVicvlliiiimee unb Telfecv.

SciDfic nmieviinbcvlc 'Huflnftt. ^>veio so '4M*,

üovl). (*iiiiettbg. b. ^ctrugö in JPiicimflrtcn cviolflt )vifluUv,‘|iiiciibg.

t. F. Ncliniidt« Bhifilulienljaiihlunii,

Heilbronn a. N. ( HMivtU'inlu'nU.

Cll<-

ftlll.dllf.

- h
in |u Mw

i- h t

Otlo Forberg
vonmil« Tlii-nicvs V.'vlft«

Leipzig.

• W\x lu'iuu'n keine
l«ci|ni, liiincn'ßvncrtf :::ih hetvi

I

mIcciiKi r,

jvt vu't unb ,1li i)i ttnß-. iut. w' £.t‘iiU‘." *

'

Signale Mit tw mu'iMlsM'r Ißi'i;

*) <*T«. It.iltmt. ß laviert Atilf, Ti. .'Ucl. »

StoingTÜbor Voilag, Loipzig.

% „Liederquell“
«rmuu!*..-
fc4Wfc4tl..'U'iit!l

Ji.T

tov 'Viaui'l'ßl. c

-Ureis kplt. Mk. 4.60

ilTh. I. II. ft Mk. 2.60

rUhurtrHT
*

.„TÜbBrtrifftdurrh vor-

BSzÜBl. Anordnung u.

$ OedleQenholt dei

N Stoffe« u. <1. »plen-

03 dide Ausdattung
H
J;.wohl «ämlliohe Kon-

H^kurreniichl.aurdle-
W- *em Gebiete, aelbit

;
die frühere Prels-

klevloreohule

„Neue Pädagogische
Zeitung“ v. ‘I-

.

8«.

_ Heinrichsliofens

Verlag, Magdeburg.

Für die Orgel.
Bellraann op. 46 „Gebet“, Phantasie,

ä eo Pf. netto.

Boslet op. 8 „Fastllohe# Nachspiel zu:

Ite mitsa est“, 90 Pf. netto. Leicht

ausführbar - wirkungsvoll.

Verlag von J. Seliueider, Berlin C.,

Weinmeisterstrasse o.

Gegen 1 M. in Briefmarken versendet

franko per Kreuzband

INerders Italien. Arienbuch.
Sammlg. v. 200 Opern n. Konzertarien.

Fr. Euo. Köhler in Gera -Untermhau«.

.Erste deutsche Saiten-FatiriE & Mandolii-Baiaistalti

von Ernst 'rollert, Rom, l.
Jf «peclallttti : Frttpnrlerie qiilnlenrelne »allen eigner
j

Frduiilung I

En gro«. — Prel»ll«ten gratl« und franko. — En dfttell.

Umsonst
versendet illustr. Preislisten über

Musik-Instrumente aller Art
IVIllielm Herwig,

Mus IkiiiMt rinnenlen fab rl*
koiuliitMarkneiiklreheii I. 8,
Lieferungen erfolgen tadellos unter

Ciaranlie.
Umtausch bereitwilligst.

ln rren„l«ch.»chl«»H-n, kllmnlUrüer
,

naldr«lcli<ir "»ben.
Kurort — S>ehiiho Meter — twsitzt. di**i knlilensunrereichc. alkalisch-

erdige Kisentrink-Quellen, Mineral- Moor-, Douche-Hader «
«'* aTi

Molken- und Milchkur-Anstalt. Namentlich angezcigt bei Krankheiten der

Kespirtttioii, der Krniihnmg und Konstitutiou. Saison- Rroffnmig Antang Mai

Kuenbahu - KndstHtiou Blicker« Reiner« I km Prospekte
gratl« «ad franko,

IIIIIIIIIIIIIIIIIZII
H Neu! Soeben erschien: Neu! M
M Ein EnisurM 1

” ” '

Übertritt alle anderen &me-
rlkan. Orgeln an TonechUn-
kelt, Klangfülle. Dauer-
kaftifkeit u. Billigkeit.

JVtwIufe gratis und franko.

Frilz Sehuberth jr , Leipzig,
|

GeneralVertreter.

1 Ur vierstimmigen Männerchor mit Begleitung von

Blechinstrumenten ad libitum,

konip'miert von

Willi, Jon. v. Waslelewski.
für Miinn frei

76 Pf. singst iminoii n, . ' Pf.
1) AUSg:

Partitur n.

2) Ausgabe* fiir gemischten < hör mit Klavierbegl. zum
Gvmnasicn, Realschulen etc.

‘Klivierstiinni'' n. 6" Pf. — Snigstmimen n. *« Pt.

,, Anvcabe für Volksschulen. (Zwei- und dreistimmig ohne Beglei- ym
uw?'» Jedes Kxemplar i« Pf- n. Bei Abnahme grüsserer Partien r 1

hcniie F.rmiissigUJig.

Bleciniistrumonte

; «brauch in

ent 9j.»r

sehr leicht ein-
Tiipsos Lied, dessen populär gehaltene Melodie

. s-änelieh ist .
eignet sich ganz besonders zur Aufführung an dem

^ Geburtstage Sr. Majestät des Kaisers, sowie bei patriotischen An-

Li 1uSS
/ü beziehen durch die Kürstl . Hof-Buch- und Musikalienhandlung

n von Otto KrttRcr in Sondersbauseu.
j

I
TTTTTIIIIUXIIXIia

; üi'uni' !lnft tu rt

iIitc £mgüi«im.'
i'.WIIh.Ttohiroh.

birus Ptf. r i ii ßd'b, !'Ü. » 2".

Lyn: „Dio GaoalatE h« rieht ihr«»gl»i:h«i
’

StolngiKbor Verlag. Loipzig.

0 Marsch-Album

:

ui» t'ntiU'v' mit iiuelaiieiM'i' .'Ivüitt lUaviit'c

für l’iaui'tuui' . . J-'d 2.i'*.

'-17 'JJliii'lit'c fiiv
,

l1 MUU' i erti .
i'.m: 1.:. 2.4".

:i' JUitiMw filv Hiaiu'i u. Pu'litu 'S 2".

Staingrabex Vorlag. Leipzig.

Stradivarius-Violine
tadellos erhall eu. prachtvoller Toll, in
allen Teilen echt, bei

F. Cli. Kdler, liiMgemiiacher,
Frankfurt a. .



<)S

Itrgrnbrn Statt. 2rr Unurbrnigimg ber-

fflbrtt in einer anfliintigrn Familie trieb

feinen Sdni'ieriflfeitrn imtfiUrgcn iS ln

ji tc-i flcnicn'ntorinm felgt einer lutctfauit

seit JM'rmrtbrtr unb icnl'U tir bcvielbcn

enlil'vc.i’enbc miiiilaliüf.e littcratur Mbit.

O H., Greiz. Xie 'Sicgrau bi«- t'on

;"p}b. -irauf; iii im ,\aMv,ang 188» ’'ir. 21 .

jene re« SDiiflotfrr im .'«abrgaug J'«
1'« i. 1

unb eie i'imi Weni'*e im ^nürgang l^H? .ilv. l

eritbiemu.

Ii. sch., Attcliernleben. -ie tc.un

»me bie Streitfrage tut trinftbriMnui t'ev.

eb Ut*nr«ibt iVotr Schnöbt rle Ciu*r: „Tic
Ü>? e i ln’ v t’ o « Jtl e i n o b t r g" fombenievt

l'itüe, lev teilt jii'i' Cpcvuleinvemit A e

1' ci u n l'l e i' v «j fc e n r ab i Im: ö*'Dcbru nmi

mit Mim eine rHcil'c een Cb - in für vnm-

l'in,i temvoniert, in metibrn muh -iom

aii9 cev nvieibifcinii mit rbmilcbrn Wef.bnbte

bcbanbclt nuivbiu, 'Jt u a n it ü e ur a t i

( 1821—1M3i fihrul' eie Ci'cvn

mit „iUltiia". ('luftiii' StlMititt, gcb. l'üi

in titletmar .
ih*»2 iirit. •» liuinitistt, iii

Hü nipp mit cev Ct'if ,'3ie -’i
5eitel' teil

lÜJfiU'ji'cig."

Kricli Fciibner, Seltwelilnil

('teitotteii Sie, bnis U’if ,M’t hibichr* Webiau
|

u:i bttia 3t. Ue mitteileu.

Jer i'iie mit tev vichc i\ I

u

1

1

n.

:i|.iiiiiL'(uen Linie lu.niience /.Int

Schwellt im full is'.im« • bctnnnib Pie 'Hruft,

Mlcict« li'ie tu* vichc niivmii.i'e Wim
'Xoti tiii'.ii «•

a >i>rvs in bei'.tiii.i'i nter ruft-

t-eifev ml ><»ti'iiiitu Ni'l)alhiu\

2 diineben t.e H*n-, .t et rag fit b«ilnn.
,

ii.'iteni.l'nii:i«!‘ tu .leiten noch tiMllent

Atntil tie •iltl'e tf r leegcner Stint.

'

2t>e['iiiilli;i »In,teilte, i.l'ineliciite v.ntt'-

fieini i:r. Adagio flinimib enttnr.

2L'a>> ftih eem veri ii iel'nrut ver traut r,

Viifit cp i fifirien Ltuivig mit i'chu'tfi

Xotli tn tevliiiireii eie lofi.ten Viynen

.Anbelutev, jaiichifiitc*. eneloie-S Wlüd.

'HicUu fiel*. Itfente .«iln-' w nippen,

I'ie UM ailerben im ieligften »'lief.

2t eap Alb-irm, hilpfeiit mit fpriiigrnr

x\agt ej, nur ilbcvminig mit teil.

•Hi# e« lUniiil'li.l* lene teviltiifienr

tinpei im fii'ineitl'eliibrn, lehuuub eilten üliell.

Hist r it/. i». II. Ich 'örilit.i tee

„ Sammlung Kino liil'er Crtniiialmelerien"

teil v. U'irt „«hum eine jefce tWiifilnlien

tantlimg erutilleln. Am 'Heringe von ’Hreit

topf & \iiiriil in sMfiig fine itleirt'faliP be

Lriiiivlu' 2'ieli'ti.n evf.t’ietien.

H. ilersctlulorl. i) »lembeniii .

G. IV'. lebt feil IKini in UiMeit. 2) ü'eiien
'

Xititl fiiv teil .l'tivm.mten 'Heil eng.

J. K. K.. JlIHKy. Xu- 'firei 9.1119

iM'ieilning liingil evtetigt. 2er Giitfenbnng

tev bnlutfiteu iliitie fiel»! unter ber leeiter

unten bctnmu flegebenen 'Hebingimg ni<l?i«

im 2Ue.tr,

II. V.. Ho rill». 2.19 vtet im .irefien

Ma'alog i'tn G. GfMHiev niihl Hevieiitiiiet.

Stnben ,M’tr A-rage m tie «eitvrvfniienprrfe

»H’fscllt.

A. I*., llHiillMiry. 'ibe nt.it Sie ii.1»

an Jiemi .Uniitet' Heud'ee m vengenjelt

(ißeigilnnb .
ttr fidj tev l’etrejfeuren i'lvbeil

gegen ein Mi tevrinlMfeutee .^enernv mehl

imtertirhril leirb.

A. <>.. Zoll io ii. Ii Irr junge ü'innn

ieü feine Wefang^ftiibii'n leehlgemm terl

fei.u'11,
leenn tie il>m itiul'fliriibinien Heviiige

auf 2iui(fi'beit ln-rnl’eit ; bie Himjt bei* Sllein-

gebang ift nilftl’H'.r erlernt unb brr Her

trag n*trb unter ‘JlnScitnng emeö einfidul

eelleit Heiner9 halt ben nn.-htigiten '-Uttfev

beviittgeii entftredien 2 mb bie jllegiftcr

bev Stimme gut terbunrni . ter "Hovtrag

gcfcbult, tarnt tcrit'nd’t ter SHeg iur Cter

nur gute#. ,'.m idilnnmfien ,v.tUe ift tie

Wiidfefn ju ter Hebeiidttillung eine# »an#

lebrer? letdn au#;»fiibren. 2) 'i'l. H. ift

utdit Hefirer te# Heipsiger MenferiMreriimis.

Sie beurteilen bie lürfHige l'Jrlbetc be«'

fclben in ber Zenbilbung richtig-

,1., ScI»IIUkIicI*i». ;'>«! iterl.tge ben

,\eb. Sfnbvt' (Cffenbad; n.lU.i fittb Ze rjette

fiir ^rmieniiimmen uen 21bt. Op l 8 ii in
"

iöcflrn crfchtmcit, bann Zer,leite für Sepran

unb SAaf, ven ;A. 'H. Slnbri*, für Settan,

9Ut unb Zenor teil 'Hijcbeff Op. 14 unb een

Ginmcrid? fiir veci Sopran unb Sill; im
SJerlage ton iVveitfov' & gärtet in

ücitA'g fi nten Sic eine grefie xHusiuani ton
Zerjetten ton H- Ulebr, Ts- Guvidniiann,

Cr. 'tfvatid, ‘.U. tW. Oiabr, .v>. 4>eftnann, 2 . A »1

basfelui, 2Ue,art, Wra* ,y. ipecci mit

}){. Scbiimanit. ,Au ber Gbitiou 'fiele r# in

Ueipfig fiub Sammhntgen ton Zrr^ettcn in

fern aiigegebruen Stimmen ten Gurfcbmanii,

Scbiitert unb ,'iabasfohn neben einem VI I -

bum für Z e r j c 1

1

e erfduencu, It'elfte Cra

torien mtb Oteru entnommen fint.

V. J., Ilcrriislielin. Sie merben

bo# fflmnlnfcbtc ton ben Verlegern irricb=

rieh fJJnftct in 3fcgeit9but'ö, foleie 4' reit;

Io»f & gärte I in Seipjift bfjieijni fönnen.

Zum Selbstunterricht.
BandonlonsohulB von (>. Luther, jteii. 2 -

Barlton-od.Bai88chule v. Kiotzer.a T.i/.ft2.-

Celio8Cbule v. H. !l.-ü<-rlcin, 2 T.Kei». a 2.»

ClarinBtUchule V. K. Kistner, nr. «el». It 2.-

Concertlnaschule v. Sokoh.il, ri-Ii. . . l.-

Cornetschule v. A K IS«Ka».lü, 2 l Rci..

a

2 -
;

Cz akan-Stock flöte Fl ageolet sch. Ktihl<.-r2.-

Flote nsohule .. r:rn. Kclii.-r. 2 T. RHi. A3
Grosse Klavierschule v. I.ouis Köhler

op.314 Si-iii Meiatt-rwerk, IlT. jjeh. it 2.- .

Guitarreschule von Alois Mayer, geh. ].-

Harmonikaachufa . Sukoloff. l n.2reih.:il.-
|

Harmoniumtchule . .Michaelis 2 'i',gol.<,a 2 -

Harmonium-x ll.-iniiii rr. v. Paclu-, gei». fl.- I

Manriol nenschu e H. Köhler, geh.
Münchener Zitherlehrmelster v. O. Muss- i

mr, leichteste ». her ln Methode geh. 2.-
;

Musikalischer Kinderflarten v. I’rof. I

Kfiuecke.l» lldi-, 1. lvliiv.,aii.jL2.-.4h ft:i.-
;

Okarinaschule v. A AnderäC-ii, geh.
. I.-

Piccolo- n Trommclflötenschule Knliler 1.*.-

Streicbzitherschule v. I-ritn/. Wugtn-r
Tenorhornsohule . !•’. Kiel/er,.«'!’, g«h.u 2.-

Trommelschute v. It Kici/i-r, geh.
.

2 .-

Trompetenschula ». |i. Kiet/i-r.‘2 T.g. li.it 2 -

Violinschule . . A. r. HiiBinit/., :iT. gcl>. u j.-

Waldhornschule v. V. >choll;»r l 2T.«el,.A2.-
Wiener zitherschulo v. A. Mayer, u»-l». •*..

*• Verlag v. Jul. Heinr. Zlmmermann . Leipzig.

<i rosser Krfol" des

Wiener Sehwalben-lttarsehes
Ein Kind aus dem
Fenster gestürzt“,

[

von Ludwig Schlüget, k. n. k osterr. Kapellmeister des Ift. Ilsts. Freiherr Ton Hess
]

1 ijwwimi
}

<>]i. 8<i. fiir Klavier netto 7« Pf. liersell.e für Militär oder Streich-Orehester-
.
jebc SUuttev, loeUbc verfolgt, wie tyäung ber-

! Musik in Stimmen zusammen netto 2 Hk. Verlag von Rndolf Bu**njÄjfer, . artige Ungtiliafitttc oorlominen , loirb mit
'

I ^reubfu ten uon un# erfuitbcitcu Silbervormals lliisendorfcir, Mus'knlien Verlag Wien, jetzt I.. I.ohkowitz Platz Nr .

“ li*ziehcn dnre.h »He Hiteh- and .Mnslknlieiilintidltinaeir.

Heue Walzer!
Kolossaler Erfolg!

ItiK-aluMNi. K. (iihimi.

I.owf liimi. C. Vc.net.isi.

Aungnl»« f. Orehesler ä M. 2. • n*-1l

o

Pftn. '• folg. » M. 2. .

I’fte. l lide. ä M. 2.8"

Verlag von

Darand & Schoenewerk,
Farin.

Alloinvoriri'tung fiir lüMitsu-.libiiid und
Ot-slurn-ii'li rngnrii

E. Ilatzfelii. Indpzig.

fMao von p. Psbt

|
Leipzig.

• Berceuse ..... „. i*u„.,

J von Julius Sohäffer. M. i n*.

2 ,,Am Surian“
Z Ksiloii- Wnisri*. fiir l'iano. M. i.:V>.

J Heils Wette sin.l sehr zu etiplsllen.

Möhring, Ferd.

B isinnrck -Hymin'
Mir deutschen Nüiiner elinr

.

Opus -S2, l'iirt. M. i .'•*».

Verlag von ltnil. Fotren*,
JV eil* Hu inilu.

Verlag von Carl GrünInger in Stuttgart:

Prof. E. Breslaurs

Klavierschule— op. 41.
Anfangs- und erste Mittelstufe.

Anfluge.
'reis iiroscli. M k. 4.50. kart. Mk. 5.25. — gebdn. Mk.fi.—

.

Zu he/iehen «tnr«:h jede Uuch- und Musikalienhandlung.

Ihre Klaviei'Mihuh* ersvlieint mir nach genauer Durchsicht
durchaus zweckentsprechend und im höchsten Grade brauchbar

, und
Verfehlt* ich nicht, ihnen hierdurch meine vollste Anerkennung aits/.u-

sprocluui." Kngon d'Albert.

Werk
‘

. Di" vorliegende Klavierschule müssen wir als die vorzüg-
lichste bezeichnen, die uns in den letzten l" Jahren zu Gesicht ge-

kommen. Xeio Zeitschrift Mir Musik, Leipzig.
188l>, No. 23.

Ich kann mich den vorstehenden Gutachten aus vollster
rcbcrzeugiing und um so mehr anschliesscii . als meine Tochter
mu h der Schul« des Herrn Professor Brcslaur mit glänzendem
Erfolge unterrichtet worden ist.

Herliu. Amalie Joachim.

; bcitgecrfcbluft. D. R.-P. A.,

„Der Schutzengel“
begrüßen. Jtrftlbe tüßt fnb mit ijcic^tigfeit

«in jebent ,"?enficv anbringen unb madu e#

I Äittbcm, foiuir aCrn Unberufenen utim&gliil',

]

fc«i# ,Vidier eigenmitibtig p: öffnen.

|
,*{ii belieben biir* alle eifnito.ircn- mir

MHalanteitegefebafie bt# beutieben aieidir»,

' pro €tiid 75 4Jf., foioie birclt gegen 'Jiad^

, luibme ober vorherige Ginfenbinig uon

|

90 ‘Pfennig oou

Kunze & Sehreiber, Chemnitz i. S.

Fabrik verstellt). Zuggardlnenelnricht,

Arrangements von Kompositionen
jeder Art (nach der Klavierstimme) für
Streich- u. Blechmusik, sowie für jede
angegebene Besetzung besorgt bestens
und billigst die
Musikalienhandlung J. Gros». Innsbruck.

Beliebtestes Walzerlied:

Schöne Seelen finden sich
Imraorist. Walzerlied für i Singst, m.
Pianoiorte, koinp. von llml. Fttr.aler

op. 233. Preis M. I.—.

NR. Der Komponist von „Wie süss".
,Mandolinen-Sereuade‘' etc. hat mit
diesem Walzerlied einen neuen grossen
Krfolg errungen. Verlag von Fritz
Mchnberth jr., Leipzig.

Die Aufnahme neuer Schüler und Schülerinnen in die

Grossherzogliche Musikschule in Weimar
1

M
erfolgt Donnerstag den 23. April IO tJhx. HK

Hofrat Müller-Hartung. Direktor.

Neu! Praktisch!
Für Herren unentbehrlich.

Hemdenschoner
Preis 1.50. Unikum i.m.

Alleinverkauf für Deutschlund

F. K.C.Nclimidt. Apolda.
Versand gegen Nachnahme oder vor-

herig« Kinsniiluug des Betrags. Ilrief-

inarken werden in Zahlung genommen.
usikverleger s. M anuskripte, Klavier-
kompoait. jed. Art. (*«f. Adr. erbeten
ntit. S. 2008 an Rud. Mohb, Leipzig.

Estey-Cottage-Orgeln
(ainerik. Ilarmoniuma). da» BChönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirche, Schule und Haus (über 226 000in Gebrauch) empfiehlt, zu beque-
men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. $000

Rudolf Ibach
Barmen, liaeiTO 40 .

Kliln, Marin 1 . k, Berlin, S.W., AleianimMSII. Q6 .|

m Kompositionsünterrichl W
i wird auch Damen i. streng. Kontrapunkt
leicht fassl. briefl. fördernd ert. Anfragen
sub N. M. 209 an Rud. Mosse, Berlin S.W.

armonium-Musikalien
allor Ländor, für jod. Hiroosium passead.

Aunwahlsonducgoa boroitwilligct.

armonium-IVIagazin
Vertretung für Schindinaycv.

Proidisto 0 . E. Million. Teil:, cett.

Kat, grat. Stettin, Baacffiarktotr. 13. frei Send.

H

Streichinstrüienteii - Fabrik

Herrn. Dölling jr.
Markneuktrctien i. S.

empliehlt. alle Musikinstrumente n.

Saiten, als Specialität: Violinen,

Cellos, Bässe.
Illustrierte Kataloge gratis.

In meinem Verlage erschienen
soeben

:

Hosen- Walzer
für das

l’iarioforte zu /,«<'! Hitmlon
von

Dr. Jos. Diekmann.
0]>. 5. Preis M. f.25.

Defilier- HlarsohI
für

m
Pianoforte zu vier Händen

von

Dr. Jos. Dickmann.
Op. (>. Preis M. 1.—

Beizende Piecen , von brillanter

Wirkung. Zu beziehen durch alle

Buch- n. Musikalienhandlungen,
wie auch direkt von
lücusx a. Rh. Robert Schnura.
Buch- u. Musikalienhandlung.

I hclihnhcU des Antlitzes I

wird erreicht durch

Fettpuder
und Deichners Hermelinpuder

(beste Gattung Fettpuder)

Gesichtspuder für Tag und Abend, fcstlinftcnd ,
macht die Haut schön,

rosig, jugendfrisch, weich: er ist unschädlich und man sieht nicht, dass
maii gepudert, ist. — Auf allen Ausstellungen mit der goldenen Medaille
ausgezeichnet; im Gebrauch beim höchsten Adel, der ganzen Künstler-
well und ist zu haben in allen Parfümerien, jedoch nur in verschlossenen
Dosen mit der Schutzmarke „Lyra und Lorbeerkranz1

'. .Man verlange
stets: _

09“ Lciclmcrs Fettpuder.

L. Leichner,
Parfümeur-Chimiste,

Künigl. Hoftheaterlieferant, Berlin.

Heue 711ark-jßlbums
für das Pianoforte.

Almenrausch und Edelweiss. 27 Alpen- und Jl. S,

Gebirgslieiler in leichtem Stile für Pianoforte

zu 2 Händen. (Mit Prachttitel.) 1 —
Liebling© der Volkskonzerte. Album musi-

kalischer Nippsnchen für das Pianoforte (in

massiger Schwierigkeit, ziemlich leicht ausführ-

bar). Hand I. 11 Genre-Stücke beliebter neuer

Salonkomponisten 1 —
„ IT. 10 (i eure-«Stücke beliebter neuer

Salonkomponisten 1 —
Necke, Herrn., op. 233. Prima-Vista-Album.

12 leichte, aber brillante Stücke fiir Pianoforte 1 —
(Prachtvolle Vorspielstücke.)

Ballabend. Band 8. 14 neue brillante Tänze für

Pianoforte 1 —
Carl Rühles Musikverlag in Leipzig-Reudnitz.

(Köln, P. J. TongerQ

500 St. Klaviersessel
hochelegant gearb.. fein nussbaumartlg po-
liert u. veretel Ibar

,
Kitz Rohrgeilc.rht,ver-

sendet p. Stück, soweit, derVorvat reicht

.

mit 10 Mk. iiikl. Verp. Ziegenhaie i. Sohl.
I*. Pietsch, Holzwarenfabrik.

Stottern
griindl. Rudolf Denhardf’s.tSt

‘ 3Bonor
iü

r

„r
1‘Ei8enaoh|

r0*1

GartenU878No.l3,1879No.5.ElnzlgeAnst.
Deut seid., d. mehrf. st&atl.ausgezeichiL,
zuletzt d. S. M. Kaiser Wilhelm ZZ.

|A. Zuleger, Leipzig.!

Neuheit„?Ä"i
ohne jede Mechanik mit Sauge-

.

wind, ferner Spieidoseu.
Äy mplioiiions. Fliönix,

Ar Ist oii». Arisloii
Excelüior, Maiiopaus.
Kallislon mitTrommel(neu),
Pliaiitasicarlikel mitMu- i

sik, als Albnuis, Bier-
seidel, Xftlmccestia i res,
Nüli(iselie,$parcnsseii,

Cigacrcnanto-
niKteu u. e. w. T

Okuriran,
Flötenspazier-

sDicke k 1.25 Mk
,

.Mund- u. Zieh-
harmonikas

(bestesAltenburger
Fabrikat), Bando-
neons, Geigen«
Trommeln,

Zithern. Gnitar-
ren, Mandolinen
etc., alle Sorten

«Sailen. Die berühmte
A ccordzitlier-Harfe,

ohne Lehrer zu erlernen, zu folgen-
den Preisen: 3,60 Jr., 5,so m. i M,
8 K , s,76 .// und lO.fio Jt

,
sowie

alle sonstigen Instrumente und Musik
zum Drehen oderSelbstspielen liefert

in nur bestem Fabrikat zu massigen
Preisen

A 7nlonpp Instrum.- Fabrik
• AUieyci

, gegründet 1870

Leipzig.
Hluetr. Speclal-Prelelist. grat. u. freo.
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Üaifoi Sie fu& tum b<ifc*n fcw bctrnirnfc

Abtctlun^ U}xcr ««•laflfltocrfr jukntfit.

ggp Unerbetcne Msnnskrlptc
werden nur dann «arüekgre-
•schickt, wenn der Senduinda»
Rückporto befliegt.

—

ionoirlirtionsfißf.

Fragen. Berlin. Hon Wem toiiU'o- 1

imrt un® vevhfjtt ifi ta« 1
*
1?®, l*riit -lt „'Ter

vuibrugang". H. F.

weither tn’utfcbfn Stabt lonntc citir in

Hirtin afatmifif,' grbilörlc ifhfaniGIcbrerm

mit Wuifid)t auf einen tiinrrtd'ciiöen Griffrb

tt'ivlfit’f tfieftbeite für bif .ftdiurrfaticnö

Klotz-Geige

!

Sfhrsclit.nrs lustrutii*<iit. prurlitvolb-i
Ton. Ff-sii'r Preis liNNI Mark. hei

J. K. PfnlT. Plintt-grajdiitf.

I\i>(str«ss<-, Stuttgart.

(•CHaiiK-I.elirorln
a. <1. königlich akad. Hochschule in Berlin,

ausgeh. \v Kngag. a. <*. Institut o. K»
niilif* In- ml Ausland (Klavier.! off u.

A 2097 an Rudolf Imm, Stuttgart.

Aeolsharmonika
a. Garion uii>1 aut' I Kicher.

• jgfc/' oi tmit harmonisch s-hoit hei

schwach. Wind«- W \ M. i.

s M- *'•. N’e ' .M k. Mit vor^ L’iüil. Wi-i teil. M. 1 mehr.
Illustriert <• l'n-ishlatier

,

Adolf lUlnKfr.
RelctienOerg in Ih-hmen l».

liirijfrnnfiiiiff.

„l,iücrarif(!jcMorrrrpoubfti
1
V't’i>i«-v>f r

m a tut I ^ o tu. Hfriafl wen Hau! Ir 1 1 c t

1

& fluvtfc in üfipOfl.

..GcntralbliUt t>cr brutfd)C>f
VA» n r» f

•

uiiffciifrtjaft" t’on C. Sill e ttnb '.'t. 'JH c ifi

u c r. flötnmiffioiidUcvliifl brr fr < t» n « *

ut atinfcl'C it SMubbrucffVii in frallr it. 5.
j

„Jung Milben#.“ 2t:tivi?ld intWft '.Uuf

»üafii Uou (?. l>. Salute- tl'I «vie, Hl u fit

von fl a v 1 IM reit 1). ttrvUifl mh ^ o f.

Sl i l> 1 nt HI itneben.

.,£av freruentüm in brr brutfittru

'JJlujif“ Mn l)r. fr c i n r i * 'i
l » r er. Her 3

(a a Mit Cötav Sann in Jrcöteii N.

.,fruiib:ct)riften uiib Hiiifirr jur bru(

fdictt llittrratiir" non XJ. 91. S t ar 3 a r b
•

.

Htidjti'it'ibUii'ö in Herlitt SW.
„Jcflflnbf" brr allgemeinen HlnftfadeQ

«it'aft in diirid) jttm Jubiläum b<0 ttfijübriitm

M aV rUme iftrrnm tr3 b r« frrvvn I >v. ,y v i r b -

vi d* freflnr Mn tfilrtcb. Jüruct boit a.

•3 Cb it It liefe i» td*.

„Wcfrijidjtr brv bfiitfrttcn 'JMüimrr-

gcfatincO" in ilbcvfubtlitber T-arfttUuiig von

tili 11 9 Van 9. Herta3 von :2_tet»t&

Thomas in ftranffutt a. Hi.

„Tfirobor Slntigc." liniere Salattrilutrv,

Hlatt-, SUurjel-, fttuetyt- nur Kilttmeuialale.

ihre Aultur Im frauegarirn imb ibrr d«-

bcrcitutirt in brr Milde mit :ib MöbilMmgen.

Hcvta.j von V 0 b 0 <M r u it t- m a n u in Hnllit.

„(Prfter ^nlirrvbcridjt be# tretfbener

l!ciim*(Mrfnnn»rrriiid."

»illicnvatlcl.

lytns uiib jiuci trägt jeber Cffijicr,

luiei 1111b örci lieüt jebe Jvrnu nie-

8iev

Srci mib tiicv Iiat jeher gern im

Sturm imb Siegelt;

'.ttimitift bu ba» (SSamc: fommt ein
|

Müitfrler bir ciilgrgcn-

Hutlörmui bea BufeuvSttila inj

Er. It.

Sie 9Jlailit be« ©ciangce.

«Ubtiac SJpftiittUU fanbiat ein Matlja-
\

vina »IrÜftab, »erüu. Mottrrftor, I

Her«oh». Hlaric itoUvad ,
«toll», ^frevm. I

Hofi, Hfvliit. iltlella Hlaufr, 'i'tauiilin, Cbctit.
;

lUitric Sdiiilje. Hrrltit. © reut(«feie.

Hlartircb i. CU ."»otif Tviftler, It tritt.

Herren-Anzugsstoffe,
wie Buckskiiif. Kammgarne, Clieyiots.

8Chw. Tuche, WaschsJoffe etc. liefen

jed. Maas hillig n. reell Mustcrkoll

postfrei. Egmont Kammer in Forst i. L.

Allen denen, welche
an übermässiger Schuic
penbüdung, un tlieft-
wetscr oder cänztlclier
Kahlköpfigkeit leiden;
Mädchen u. Frauen mit
vollem Haar deswegen
um aus einein starren’
strähnigen und glanz-
I sen Haar wieder ein
biegsames 11 . elastisches
Gebildehorzustellen, ist

eine
erprobte Haarknr

sehr >u empfehlen.

Die Mittel sutd in der
Aoler-Apothe e zu Pankow
hei Verl in stets vor-
räthig. Gegen Einsen-
dung von 6 Mark franco

durch Deutschland.

laninos
atentschrautienutimm
Vorr Irhiiin tr.

Das N>ifM und Voll-

kommenste (Ult dics.-m Ut-

biete. Nn ht zu veiw ••••h

l-ipzig Seröser k Co

Musikalische

Kunstausdrücke.
Von F. Lltterscheid.

Originell broschiert JIO l*f.

Kin praktische», in erster Linie

für Musikschüler bestimmtes Narh-
schlaircitüt’hh'iii, in 'Inn hauptsäch-

lich 'las für .Musikunterricht
Notwendige 11 . Wissens« n te Platz

fainl,

Vß'i34 Vin Carl Grüninger. Stuttgart.

Die besten Flügel und Piuuiiios

liefert Bud. Ibach Sohn
Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen KaUers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

Preazels Patentwirbel.
"

8eibst olnzusetzan oh»'* Beschiidigung )
der Schnecke. Beste /.cuEuissc. 1

Pro Satz: Violine N. -I. Viola K. 4.SO.

|

Cello . 8.

Hiraciiborg i. Sclol.
J. I'rcnicl. Organist.

S Ö bc
© ®
CO —

fa« to .

«*
:

2 =BO?^ r, US

«glll
f El s *
* *3.© =

mafnjiutit nt!

mau -> :m rigi

iiib ’lJrofrfttf

.Ifiibcii 5:1 iafi

mib .Utiftfit

rs > t © j.

ffl -,'CjO g

g|i|!
3 c t>

Fabrik Hir Wssth- no>l WriijnutrKisfa veit

hi ul Knopp. Berlin S1V,. Ik-uth-Slnuxf 16.

li wttTiki crh.jed. Mnsikltebh. v. a.ItrailK Burli- o-l. Miisiknlhdlg :

„Kllnners musikal. Monatsbericht“, Vor

zeictmls shmtl. Im Bereiche Oes deutschen
Musikallenhandels erscheinend. Neuigkeiten

Verlag von Carl Klinner in Leipzig.

Sensallonsstncki^'JKhfe;*^“
3 kündig 1 Amlug*.. Brill Klavierstück.

lud veili Kiitscndg. fnr M. i.ar»ti. frko
/uscudg A Grübner, Musikh-ll Göttingen.

Tfif
TUTTGN^.-V

fth‘.?.°forte

s
L %e\und PiafjJ?

k üuubertroff® ....

•Qual Ja'-

j^ilircrc krcii/.suitige
,

grossurtig 1

KcllÖltt.*

Konzertflügel,
|

welche nur einige .Mal in Kon-
j

zerten vuli

Künstlern I. Ranges
i gespielt wurden ,

sonst aber ganz
,

I

neu sind, »ollen wegen Neubau»

! u. Ktiuimiug meines li. Lagers zu 1

I
ganz atiBserordentlieli billigen

,

;
Preisen unter günstigen Lfedin-

I gnngen abgegeben werdet».

;
Carl Mancl«, K. Pr. Hofpiano-

fortefabrik. i’oblenz.

Soeben erschien und
wird gratis und franko

versandt.

:

Neuester Illustrierter

Pracht-Katalog

Sohr belichte neue

y
Bravour- Walzer

für das Pianoforte.
Carmen Sylva-Walzer, mit j.r.mlt!\ .'Umn Titel- !<

l.il.l, vi.n .1 I van..vi. i
'

Rumänisches Liebealeben. Walzer von

.1. Ivunoviei mit dem Hilde des Kioitpoiiisten > i

Ach einmal blüht im Jahr der Mai. Wulzer

über Heiser« Hruvuiirlied von Paul Kursier 1

Strömt herbei ihr Völlserscharen. ülzw

über Peters beriibmtes Hhcinlied v* tt Paul

Förster •

Carl Kühles Musikvertag

in Leipzig-Reudnitz.
(Köln, P. J. Tonger.)

aller Art- für t »rohester . von den
in fachst eii bis zu den feinsten.

Zithern
figoncr Fabrikation. Gultirren, Man
ollntn. Saiten, Accordeons, Mund-
harmonikas, sowie all*- Luxusartlko

mit Musik lief»**! unter vollster Ga-
rantie billigst

Moritz IIum hi,
Musik- Inst ruüu-ntvnfabrlk,
M ark neu klrch 1*11 1 . S.

Illustrierte l’reislisto kostenfrei

1 Kin prachtvolles Amatl-Cello,
Camlllui-Cailo,

1

. RuggOri Cello,

Jaoobus Stainer Cello,
• -Jü ital u. and. Mmster-tWl-s. Grösstes
l.ngcr v. alt. Geigen u Viola, worunter

I an sehr schöne echte ital. Instrumente.

:
Atelier f. Kimstgeigenbau ii. Reparatur,
1 .

der. liest e Ausfuhr. Zeugnisse erster

Künstler besitze. Special, ijiiititonrein

hergest elfte Suiten. V. t'h. Ktller,
GciEotuiWicher. PrnnUfiirl ». H.

1 In Taktierstöcken
!
fertigt nur das Schönste E.
Fdfciibcinschnilzer, lirculen, Ueit-

l*ahnsl.ra»Ke ta. Abbillüncen tränen.

(Violinen, Cello»,

Zithern, Guitarren etc.)

Hamma & C le

2alten«3uftr.»J5al,vit,

^tuttiiart

g^LeichterNebenverdienst
für Jedermann! H|

Prospekt grat. E. Hayn, Naumburg (Saale).

Edmund Paulus
Muslk-Instramenten-Fabrik
Markneukirchen i Sachsen.
Prachtvoll Üluetr. Preislisten frei.

Kollert Mtisiol.

kl. S' :>.|
!

4 flogen broscliiert M.H. - . in eleg. Lein-

wandband M. 3.5«.

Musiker «»*• Miisikfretimle kommen häufig in die

Lag»*, sielt über die Notabilitiif en auf dem Gebiete der

Tonkunst intorniieivn zu müssen.

Die Ausidiaflung der vorhandenen umfassenden und

laln-r leneren (^uellmwerke erschwert indes meistens

dahin zielende Bestrebung^».

Der Verfaxer hat es daher unternommen »di1 Hand-

btiehb’iit zu hrarheiteii, welches, für den praktischen

Gebrauch bestimmt, hauptsächlich den Bedürfnissen

des grossen Publikums angepasst ist. Sein Bestreben

ring dahin .
ober ältere und jüngere, bedeutende und

oft genannte Musiker, über ihr Leben und ihre Werke

knappen aber zuverlässigen Bericht zu erstatten und

dabei das Charakteristische und Wissenswerte nach

Möglichkeit zu berücksichtigen.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

nCbfiUlll mit Nachts leuch

-

t " n Arm Zifferblatt. Mk.4.00
r Nac.lm. J)l. Fruiabueli ü. Wand-

*Iu. Tnavhrnnliren erat. W. F-
Brumöach. Pfonlwta (Baden).

Rheinwein.
Gecen Einsendung vonM. SOversende

nit Fass ab liier öu Liter Mlfcstglioitörtw

ffutos und \A/»iccu/oin f«r dessen
ibgoligorton W* CI 00WO II, absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich Lederhos.OtorTngclholini.Sä-

Cacao-Vero,
entölter, leloht lösüoher

Cavuo.
Unterdiesem Handelsnamen emjifch-

len wir einen in Wohlgeschiiuwk,

hoher Nährkraft, leichter Verdaulich-

keit und der Mögliehlceit ßclmoUster

Zubereitung (ein Aufguss kochenden
Wassers ergiebt sogleich das fertige

Getränk) iniilbortreffl. taezo.

Preis: per V, /, '!i Vi =Pfd.-Do»

8öu Uüt> 15Ö 75 Pfennige.

IHartwig&Vogeli
Dresden



IME" Farbige Seidenstoffe 'tH
ca. 2500 verschiedene Farben und Dessins direkt an Private ohne Zwischenhändler
voll 95 Ffg. bis Mk. 11.80 per .Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei. — Muster umgehend.

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Depöt in Zürich (Schweiz).

König!. und ISaiserl. Hoflieferant.
Violinen, Zithern,

Blawlnitruinente, Har-
in oii ib hi etr. um besten u
billigst, von »ler allren.Instr-

i Fahr. t\ <4. .Schmier Jr.,

( Krlbachoifitrassft zr.tvhö
’ Uurkneukircheii i. 8.

;

Kataloge grat. n. franko.

WATENT.
ist von Autoritäten nls geniaJate

Ertndunf für die Entwicklung
der Finger und Hand anerkannt.

Jeder Musiktreibende. Lehrer wie

Studirender. wird durch (Gebrauch

desselben die überraschendsten
Resultat« «rilelen.

l^ospekt t/ratis u»icl franko.

Fritz Schnhprlh JrM Leipzig,
Generalvertreter.

Cello-Virtuose,
anfangs 30 alt, aus der Wiener Schule,

jetzt aisKonzerluicister thätig. wünscht
Anstellung an eitlem deutschen Hof-

theater oder lIofUajMille. Heate Refe-

renzen. Gef. Anträge unter 44. 8ch.
668H an Rmlolf IWoimc, Wien.

unter Garantie der RUoknahme.

Dölliug ‘V Winter,
Marbnoubirclien i. S.

Illustrierte Preislisten kostenfrei.

EM

1

L. Jacob,
Stuttgart.

Renommierte Fabrik von

Musik - Instrumenten

INE* aller Art.

Garantie fUr solide Arbeit. Billigste

reise. Man verlange Hl. Preiscour.

Die schönste, reichste und billigste

Tanzsammlung für Fianoforte.

Carl Rühles Musikverlag, Leipzig - Reudnitz.

(Köln, P. J. Tonger, Hofinusikhandlung.)

Ballabend. Band 1. 14 mittelschwere Tänze . 1 Jl
9tr. l. £. Dlerfe, Otrufj nu« Dlbcinlaub, ©olouaije. 3. §. ©lount, Gagub*Baljer.

3. 9. iifbodiiuet, Dlrdcreicn, ScboUifd). 4. ff. Xalifdj, Dlarrcntüpptpen, 9lbciuianber.

6. 3. äHieb, op. 23. fccb«>ifl*Baljer. 0. £>. Dlerfe, op. 2. ©olbcne perlen, Spolfa^

SHajtirfa. 7. ©. ©rciincbad}
,
op. 11. 5}umor*DuabviÜf (Gontre). 8. BiUmaun,

fflora*®nlopp. 9. 3. ©ro&ljeini. op. 7. 'Auf Birbcrfcbni, ©olfatDHajurfa. 10. 9.

©fllfer, lilinna-Schottiid). 11. £. ffrigen, ©lorfen^olfc, 12. £. Werfe, Duabrille

ä la tour. 13. 9. Xorti, 3>tgeti&luft, Baljer. 14. B. ©einet, ©ruf» an S-rutf#*

lanbd ©öljuc, SKarfcb.

Ballabend. Band II. 14 mittelschwere Tänze . 1 Jt
Dir. 1. 9. Rrögel, ©olonaijc brillante. 2. G. »obm, ©flüdet bie Dlojrn, Baljer.

3. «Hfl. Galjnbleh, ffugenbluft, ©alopp. 4. 9rtp. ©<bdl$el, Öeorginen*ScbPttifcb.

5. 3. ©taab, ©apiUo», ©otfa*SJlajurfa. 0. «. ftrögel. Ua belle Stimme, ©olfa

(lanafam). 7. $.$ät»er, «olf8lieber*Duabrlttc, Gontre. 8. Sr. xüttrrjcbeib, ©angcr*

ittarjcb. 9. 3. §ollbucr, Älftnge Pom Sicbcnflcbirßr , Baljer. 10. ©ictor ©euer,

M ebene lun, ©olfa. lt. ffuliu« ©roKielm, Duabrille ü ln cour. 12. Carl ©crflljof,

ffrätlUoi^Stboltlfcb. 13. Slubipig ©taSup, 2tu bie ffrenbe, ©olfa*2Hajurta. 14. ©ia
©eper, SHit Btnbcdcile, ©alopp.

Ballabend. Band III. 14 neue Tänze . . . 1 ,45

Dir. 1. a. Oobaime«. ©olonaijc. 2. £. iHnbrt, üenj uub Siebe, Baljer. 3. Wa%
Sdjulge, Xo<f.-©’olta. l. 9. üeoodquet. Dlödlein rot, SHajurfa. 6. ©ujtap Billflnfl,

ffugenbluft, Salopp. #. 3U<$avb Gtlenbcrg, Duabrille k la cour. 7. DUtbavb Kraufe,

Diabatlndfp, DXarfrft. 8. jjcimann Dlrrfe, Xrcne ©lebe, Baljer. » «ufl. ©iilter,

DRatfllbrftbew, SHajurfa. io. jHidjarb Gileubcrg, Ummer luftig, Sdjottiid». 11. ff.

Xreljbc, ffein unb jierlltb, ©olfa. 12. fiubtPigSlubrö, ©aUfomgin, Duabrille (Gontre).

13. ffrauj ©ebr, Sjcrjblilmtften, Dlhcinliinbcr. 14. Dtubarb Gilenberfl, ©er !Hol>rpojt,

©alopp.

Ballabend. Band IV. 14 neueste Tänze . . li
Dir. 1. fc. Dlcdc, Gilt 9ioie«bliUt<brn, Baljer. 2. g. ©ebr. $ab’ bief? je Heb,

Wbeinliiuber. 3. Dl. Gilenberfl, <Silbcrfäbtit, ©olfa>Sllajurfa. 4. Gubini, '«nficlleu,

5 *
-f5 » 1
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Duabrille ä la cour (Sander). 13. Xb. ©ertvam, grifdiauf, ©alopp. 14. §. Gubini,

Xuvncr'DJlarfd?.

Ballabend. Band V. 14 neueste Tänze . 1 Jt
Dir. t. ö. Dlerfe, ftanb iu .^anb. ©elettaije. 2. C. g-utbd, Glja=2Bnl5cr. 3. Dt Gilcn>

bera, Älelttcr Sdielm, Stbottijd). 4. Dlerfe, «uftifle «riiber, ©alopp. 6. dH- Gtd?--

Irr, ©lau SCeufllein, ©clta^DHajurfa. fl. 3banobici, XonaiuSBellru, ‘löaljcr. 7. 0.

ftucbfl, ©eraenjrel, ©olta. 8. S. fliejtler, 3m Salon, Duabrille k la cour. » Sj.

DKavtini, Ctttmp unb ^aitna, Mbeinlänber. io. 91. Gilenberfl. Splpbiben*t©aljer.

11 . St. ©iel, StrienO-Sebnen. ©olfa^ajurfa. 12
.
©.©aibe, 0 fd?»nc ©Jciljuatbt, ©riU.

‘Baläcr. 13 3,‘Xtfbl, ©leuleb^en, ©.-©laj. 14. Rrj. ©ebr, Saujeieinb, ©cberj^©.

Ballabend. Band VI. 14 neue Tänze ... 1 -.K.

Dir. l. S). Dlerfe, 3tt ßiebtbcn« 9rm, ©olonaijc. 2. Sduloiuöfb, Xa« Xiflcrdjen

(Xie lliibavtttberjifle), ©ellebter ©Jaljer. 8. Dlerfe, §11, Sufttfle ©ler=©olfa.

4. Jv. ©eljr, ßa ©ietorietife, Stbottlfct» trlomp^alc. 5. 3- 3»ancbici, ®eufjer=

Bai;«, fl. Carl »obm, ®lifjanbo=®lajurfa. 7. $. Dlerfe, Xad ßcben eilt Xraum,

Bauer. 8. ff ritt Xeiilfi^, ffeft ju Dejlcrreitb, Xfutj^bfierr. ©crbrübenmfl^
marjcti. 0. G. ecbmlbt, ©alrüca, DMajurfa. 10. 3. ®rofeb«'n, Gbampagner^

Baljer. 1 1. ©. Xappcrt, 3um ©ebitrtdtafl, Dl^eittlÜnber. 12. Dlerfe, ©ater Strauß*

Duabrille. 13. G. Balter, Serflifjmcmnitb!, ©olfö (S^ottljcb). 14. G. Bcijjcu--

bont, ffaflnatbtdhift, ©alopp.

Ballabend. Band VII. 14 neue Tänze . . . 1 JC
Dir. 1. ©. Xappcrt, Sinnen unb Binnen, ©olonaijc. 2. ©. Xappert, ©raut*

DRcnuctUBaUrr. 3. ©. P. b. §eibe, Xlc beibett ScbmäDer, ©olla. 4. ©. ©renne*

bacb, Xie ©alltöniflin, Baljer. 6. ©objrcp. Ber ba? ©olfa. 6. Goote, «uf Xu
unb Xu, Duabrille k la cour. 7. ©. Seifner, grieba*9l$einlünber 8. Dlerfe,

u Dteue Rrempolffl. 9. DHorltt», 3»*tic! ©alopp. 10. Jeimann, ©olbltefei, ©olfa*

5 ©tajurla. 11. ffeUettberfl, Gbuarb-Barjtb. 12. Berner, DHaiglödebcn, ©olfa.

13. Boljlfabvt, ©laUBaljer. 14. DuoMibet beliebter Xftnje (jugleirff filr ben

«> * GotiUon=Xanj ocrii’cnbbar).

Ion Ballabend. Band VIII. 14 neue Tänze . . 1 Jt
® , Dir 1 fförfter . ©., ©pinn fpinn! ©olonaijc. 2. ©erner, ß., ffllprtenb Lütter.

S aß a her. 8. ffr. ©epr, Bit ßuft unb Hiebe, ©olfa. 4. §. Qcrmann, Äinberjpiele.

? C Xtnolicnne. 5. 9. 3banobict, «bjebieb. DRarjcb. fl. §. Martini, ©lüm^en Bunber*

, bolb. ©olfa jrancaije. 7. G. Balter, ffluflbläuer*fflal5er. 8. S}. Dlerfe, Duabrille

Ö :3 ä la cour. fl. G. Baßmamt, Xie jrfB-'nc Gajjelanerin. ©olfa*Bajurfa. 10. ©.^ H- Sinnarj, 91beinmarj«b- u. $. Werfe, Jungfer ©teblieb. Dleue Sreuj*©olfa. 12.3.9.

$ermann, §crjcn«bieb, Baljer. 13. G. ©<$mibt, Binjerluft. «belnlünber. 14. ff.

©atmen, ©rüg bi<t». ©alopp.

S s> §
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Garantie-Seidenstoffe
direkt ans der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.

a‘8o aus erster Hand, In ledern Maass zu beziehen.

Stets das Neueste in schwarzen, farbigen, schwarzweissen
> n.weissen Seidenstoffen, glatt und gemustert, r oniaru u.

,

Koh seide-Stoffe, Sammete und Peluehe etc. zu Fabrikpreisen.

Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

Dr. med. Böhms
Naturheilansliilt

, Grosser Erfolg
Bflf auf Lsmtl paräien !

BEf Dleiteft. Bufifinjtrum. in 2 Stk.
auep Bon nicht mufifal. gebüb.

S ßcuten ju erlernen. — fleln

1° Spielzeug !

—
’ SDlujterjiürf mit

K> g M S^ule fco. gcg. SH. 2.26, befjer«

f S 5 5 Dual. SH. 3.86. Man Perlange

5'|3 ©r.*Gour. gr.u. fco. 9lure<$tto.
F Carlo Rlmatel

,
Dresden A.IV.

E. Naumann,
Ühren-Fabrik

^ u. Versandgeschäft,
'«Leipiir, Königsplatz s,

»verschickt Preisverzeich
nisse von Reoulateoren,m Wanduhren, Weckern undw Tasohenubren, Ketten, Gold

waren.

4711
EAU DE COLOGNEX
Extrait double mit gothischer

GrÜn-Gold-Etlquette,
anerkannt als die beste duroh Zuer-
kennung des einzigen ersten Preises
auf der Ausstellung in Köln 187ö.

FERD. MÜLHENS
„Glockengasae No. 4711“

KÖLN.

\_ SCHUSTER.
k
V^5,vY.rve \xV.\tche n i r$t« h s et

ZEi

i

u rrie

Cat at og g r a t \s^ arte
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W..ftoCf JRofTc, ,“ÄÄ
(lö «eiten) uonl)r. B. «toobobatf anulte. »tt|tl«a»r«l|)<*!»*. BhilljMtt, Itlpiio. »min »mb bfflfen VUtnlrn. »H. Cinivint Dammtvn (muH »»ein 3aiivfl. > ») Ptp.

Hitnrilf Afftpoff.

(Sine (Erinnerung tunt H. b. &.

er i,,,n Anlauf eine* ftliigcl«

«itfchloffen ift unb babei

*^rr ben ftoftenpunft »id)t 311

beriirffichtigcn braucht, aud) einen ßc-

räumißen Saal iit feiner Sofrtuna hat,

foüte fid) nie mit einem Sfliniatur*,

.•palbftnfes , Stufe* ober Snlonflügcl

begnügen, foitbern ftets bic groftte ®at*

tung mahlen. 2lu« einem Meinen

frliigel einen groben Kon 311 sieben,

ift unmöglich ; ber grobe Kon beS Sion»

jertRügclS ift aber leicht burd) Schlichen

ber Klappe, eine Kerfe oben, einen Xep=

pid) unten 31t bämpfen, unb ber ge-

bämpfte Kon eine« Konzertflügel« be=

fifet immer nod) jmeimal fouiel fljtaje--

ftat unb ©Inns, toie ber laute Kon eine«

aWiniaturflügel«. Kod), geneigter ßefer

unb berehrte ßefevitt, ipr mifet nicht recht,

ma« ber ftlitgclfauf mit einer ber ge*

feiertften iMrtiiofinnen 3ht&lanb« unb

bc« Slbeublaubc« ju Mjitn hat; unb

bod), befäne id) feinen Konzertflügel,

fo hatte id) nie mit 2tnnctte (Sffipoff

511 thun gehabt, unb — toie föabe !
—

b« ßefer fäme um bieie (Erinnerung.

©§ mag bor etton elf fahren ge*

mcfeit fein ; in ber muuberfchöiten Stabt

©tra&buvg gingen bie 2öogcn ber Won*

jertflut ziemlich hoch, unb bas Sftcnbcä*

üouS ber öornehmeit SBelt bilbeteu bic

non gratis Storfhaufen noch ©ri ge*

leiteten fHboniiementBfoitjerte. 2Bie ich

cS noch heute ju thun pflege, beimfetc

id) meine Suiiggefeflenmufee am 9lach-

mittag bajn, 11m alle Stiirfe be« s4^fO :

gramms oorper burdizuftiibieven, um fo,

gut oorbereitet, oerftänbig geriehen 311

fönneu. 3<b mar gerabe an ber Se*
ciermtg — anber« fanu id) eS fauiu

nennen — bc« ^^optiiifd^cii F moll-

xtongert«, meldje« laut Slnjeige am Kage 4
\-

barauf $ratt ©ffipoff fpielen folltc, als
*

e« an bie Xhür pochte unb ein $?err oom Sondert*

oorftanbe atemlos ^eveinftürgte. ©in liebenSmürbiger,

angenehmer ©tonn, biefer „tperr Sorftanb", toie ihn

ber Äonsertbieuer fchlccptmeg titulierte, ©Ifäffer non

**• bas 21mt eines ©iccroitc, muhte bie au=

reifcnben Miiuftlcr turnt Bahnhof ab*

holen, in ben ©nftliof, 511 unb uoit ben

istoben geleiten, bezahlte bte Bouquet«,

, ba« Souper, tagte ben Kamen 9lrtig-

feitcit, hielt bic Dtebc auf bic MÜitftlt’V

• - er hatte bereit bvei ic ttad) ber

aöärme bc« ^ltblifuniS auf ßagcr —
fürs, er tuar ber Meine, uncutbchvlidic

„Sdmierenötct" ber Moit.sertgefcllfdmft.

©r mar fouft buvdmus phlegmatifdicu

lentperaincutö, nur au ben Moniert«

tagen unb nu benuorliergehcubcn K't'obc*

tagen oeriebte fid) feilte (McmütSbcidiaf*

feuheit, bann mar er halb d)olcvh'd)

(meint ber Sagen nicht ba mar), halb

fanguiuiid! (meint eine Sängerin Reifer

mar unb er fio tröftete», balb and) tite*

laudtotiid) (türmt er ber Karne, bie er

auf bie ©(trabe geführt, bic Sdjleppe

abgetreten halte). „Onf, ober «mi, if

bin in bic gröfttc 'ilcvlcgeitatt. 2)ta*

bamc ©ffipoff tritt iiit auf beut JVliigcl

Üpidcit, er fein hu Mein unb hu alt.

llitb Sie abe ba fo eine fdjöuc, neue

Reffte in ..."
s)tim mar ein fyliigeltrausport in

meiner bamaligcn 2)chattfmig immer
eine halsbredicnbe 2lrbeit, bic uidit unter

oter Stuubeu oor fid) gehen fonutc.

Kic Kreppe mar oici s» fdjntal, unb
fo muhte ber /Vliigcl jcbcStital beit 2Bcg

burd)« ^cuftcr ltchineu unb mittels

^•laicheuiiitgeS hcrnieberfdjmeben. 2)iau

beitfc fid) ben Sfoloh eine halbe Stunbc

sm#d)cu .^inunel unb ©rbc banmclnb

jtt ieheu; toclche« ^liigelbefibers ©«‘3

bliebe ba mohl ungerührt!

Kas fiinftlerifd)c Sohl ber Stabt

Strahburg trug fdiliehlid) ben Sieg

bau ou unb id) gab meine ©inmillignug,

miidjc beim „.s;ernt ^orftaub" bie fd)lcu^

uige sIitctamovphofe be« uiclandioltfdjcit

KcmpcvameutS in bas fauguimfd)c ’>ur

A-olge hatte. 3m ei Stunben bavattf

erhielt id) eine Starte non 91 11nette ©)fU
Bnitcttc poff tntt: „Mille reruerciments“, unb

—— .
*.
¥

als ich hicvburd) ermutigt fragen lieh,
T ob tmb mann Ujr mein 23efttd) ermiutfeht

(Meburt in iungen Sahreu in 'Ikvis 00m frausöftfdKit märe, lieg fic mir fagen: „Sogleidj!"

savoir vivrel iiberiünd)t ,
ein behaglicher iKentier, ©in .'ootcljimmcr, felbft meint eS 311 bcm elc=

'mnaadeUe aleid) mir, feljr mäBifler .MlaPierfpieler, ganten Hotel de la Ville de Paris gehört, hat mtmer

'

mithin äimi .Slouäcrtborftaub mie geidjanen. ©r befah etmas ^roftigeS, Mchterne«. ©tue 2ln3«f)l überall

ZZ - T~L—

\

TT t .r. i i. IÜT «« «f 0 buS Cuartut, ttlnbanbbetftn ä Kt. 1.— , ifflt. 1.50 burib aBc u. SRaptaltw.^anbl. ju

KufiUe tuna" W 1 - pro Ouartal) leiben feOerjeit tnm aüeu ^oftanftalt« (Keutfther «etchSpoft^ettungSfatalog %r. 4362 - Ceflm. 9

entM«ewie#«m»e# unb bie bereit« W»*« Owetal» *****
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äcrftrcutev Phififalien »mb Piicher, {(eine äierlidj ge*

formte PcceffaireS , ber feine ©uft einer befouberS

fluten üirfifdicu digarclte mtb ein JjeUeö frmtrinfeuer

verliehen inbe« bem Bimmer ber SRabauu dffipoff

eine Pcbaglirt)feit, welche Inum in beu PouboirS ber

eleganten ©amen ber elfäffifdjcit Stabt ansutreffen

mar. 3d) ftörtc fie im liefen : e§ marett Ölebidjtc,

ber „©ämon" bcS bttrdi eine bummc ©ucllfugcl aH$u

früh hinmeggeräumten ßermoutoff. ÜÖiit Prgeiftcrmig

befdjrieb fic mir ben ^tiljalt bes (HebichtcS, betten

Hauptftcllen fie mit ber bcu flamiidjcu SBöIfcrit eigen--

tiimtidu'ii 3prad)gemanbtheit ba(b fraiiäöfiid) , halb

bentid) michergab.

3bre <Viefirf)t2t jiifle mären faunt fdjön 311 nennen

;

benitodi batte baS (Hanjc, ber 2lnSbrucf bcS (geliebte?,

ber Xott ihrer Stimme etwas mtflnncin 2lit3iel)eitbcS.

©ie ftigttr mar nid)t flerabc fdjlmtf ; bennod) lief? ber

ianftc, aber fcbuellcr dnegmig fähige ©lief, bic ge*

pflegte feine ftemb, bereu (Heäber burd) bic jartc

Haut feimmuerte, bic etwas fd)iiind)tenbc Haltung

auf ein rcidicS mtb oerfeinerte* ©cnüitslcbett fdjließoit.

©er folflenbc ©ag Ueiuodftäitbigtc biefen ^iii-

brucF flaitn unb nnr. 3d) habe ba» dbopitifdjc fron*

3crt oft ipielctt Ijörcn, aber nie mit fo imiiflem 2luS*

britef, mit fo zarter ©nipfiubnug. ©er fchötte jmeite

Sab bilbetc ein Wahres dJcbidp, ein fiißcS ©räumen,
bns> bod) uon 2Bcbiuut überfließen Will, ein fcligc«

,,©cmpe=©l)al, bas 311m Sdjauplaö einer traurigen

Pcgcbcnheit gemacht wirb", mie gratis frisst ba?

ßargtjeüo einmal djarafterifievt bat. ©ie fdjmcreit

paffagen bes erftcu unb britteu SaßcS fnmett über*

aus fauöer ,
aber nie anfpiuebsuoll mtb äußerlich

bleubenb 511m Porfdjcin, and) in ihnen reflte fid) bic-

fclbc Sänne ber dmpfittbmtg, mir in beu melobifdjen

Stellen. 3bv Xon mar nidjt fcljr groß, bnfiir meid)

unb fingettb, unb iljve Vluffaffuiifl mar poetifd) uub

tieftmififalifd). 3dj habe fie fpätcv mehrmals gehört;

fic biitiflt, mie jeber (HcmütSmcttfd), uon Stimmungen
ab, woraus fidj bic Perfdjiebenen Urteile über ibt

Spiel crfläreit. aßemt fie flttt auffleleflt ift, iibertvifft

fie an Sdiönljeit be« ©ouS uub au poctifdjem itteiä

ber aiuffaffmiß alle il)re ptitfdjmeftcni.

yiodt einmal fam idt in pcrfönlidie Periilnmtg

mit ibv, unb jmar in Pcrliit in einer (HcfcHfd)aft,

mcldjc ein befaimtcv iöörfcnfürft Pcranftaltetc. Unter

beu ßecferbiffeit bes 3lbctibS btirftcit naiiirlid) aitd)

Portriigc bev ncucftcu „Sterns" nid)t fehlen, mtb fo

waren Savafatc, bie dffipoff unb, memt id) nicht

irre, bic
s
«?trt*'*t aufflcboleit morbett, um beit attmefeu*

beu aibcl mtb ein ucrchvtcS piiblituin 51t amüficreu.

aimicttc fpieltc bie »ItgolettO'Phantafic uon ßiSjt,

mtb 31001- entsürfenb; ber Sprühregen ber airpcflßicn

flattfl fo fdjmeidK’lttb, fo „mollig", wie bic fd)önc

Gräfin S t) mir 31t bemcrleu bie Halb befaft, mtb

bas ßadjeu auf bem frlauicr flattfl oicl flia^iöfcv mtb

liebcttsmüibiger, als es je bie Sängerinnen auf ber

Püljuc fertig bringen. Unb bod), mie ^tifvicbett mar
fie, als ba* tfoitscrt 511 (Silbe mar 1111b bic friinftler*

gefcllfdjaft iiidjtS ditigercS 311 Ujtm batte, als fid)

bauoujmnadieu. „Uub Sic ntiiffen mit mtS in beu

fraiferhof fouimeu, anftatt fid) hier 311 langweilen !"

fliiftcvte fic mir im Porbeigehen 511. Uub fo gefdwb

cS; nud) babc idi’S nidjt bereut. Sarafate crgäblte

feine beften (Hcfdjidjtcn, ber fletreue (Holbfdmiibt (fein

Scfvctär mtb Peglcitcr) fcfnnbiertc, mtb Ptabanie

djfipoff bilbete bie ftetS fjeiteve unb liebetiStuitrbige

präiibctttin nuferer fleiucn ©afclritubc. UcbrigcuS

fattb itnfcvc ©efevtioit Diele 9tad)(ibuter, fo baff fddicfc

lid) ber ganje Saal mit 5füd)tliitgcu auS ber Soiree

angefüllt mar.

tfrau ©ffipoff, jebt über brcifjig 3«i)rc alt, ucr=

baitft il)rc aiuSbilbtmg bem nuSgesekbucten Stlabicr«

fpielermib Ifeljrcr Xbcobor Uefd)etipfi, bcffcit Unterricht

fie in Petersburg auf bem Stonferuatoiium gettoffeu

bat. ©attfbarfeit unb Steigung haben jit)amntcu=

gemirft, um fie gern ben £>eirntöatitrng ibrcS ÖcbvcrS

aunebmen 31t (affen, mit bem fie in SELMcu feit 1880

in traulidjer @b^ lebt.

|fter dorttffitts’ §iD.

Sov fttrjem erfuhr bcS IicbettSmürbigeit 3)ieiftevS
ätueitc Oper am £)oftbcater 311 2Rüud)eit eine

ayiebevmtffübrtmg, mic fie glauaeiibcr nidjt gebadjt

toerben fatm. ^offapellnieifter Bcui bßtte fid) be§

SScrfS mit Poller Sänne aitgenommen unb gebührt

ihm für baS, maS er in ben laugen äftonaten ber

Porbereitimgen uon ber notmatbigen fßebifton ber

Partitur augefaugen bis 311 ber ptctätuollcu 9lufprad)e

att bie Sttmirfenbeit in ber Hauptprobe für bas

Sevf getbmt bat, bev rfirfbaltlofefte ©auf. 9fädift

ihm aber mu& bie ©arftcllcriu ber Ximene, $rl. vJJtilfa

©entiita, genamtt merben, bie flrofee, im roabrften

Sinne bcS Sorts gottbeguabete friinftlerin, bie ihre

Stoße fo gemaltig erfaßt, fo bebcutenb unb IcbenS*

luabr bargeftellt mtb fo tüttnbcruoll gcfmtgeu bat-

baß hier nur oott einer Stiftung erften SiaugeS bic

fltcbc fein fann. Hcruorraflcttb marett audj bie ßci-

ftungen ber attbeveu 9JHtmirfcuben : PrurfS (Cfib),

Po gl (frönig), Sieljr (Pif^of).

©er „Gtib" ift 1860—1805 größtenteils in SBien

fomponiert, luofelbft (Cornelius in beu ärmlicbftcn

Perbältuiffcn, uon einer ciii^tgeit ftnmilte uerftanben

unb, maS ber fdjaffenbe frtiuftler fo notiuctibifl brauet,
|

ermuntert unb ermutigt lebte. aOagnerfdje ©iitflüffc,

befonbcrS bcS Sobcngrht, fittb uuoerfcimbar, aber

hätten mir nur mehr ioldjcr „beeinfluBter" Opern!
OJIcid) ber erfte (fljor bannt uns in bett fnltiirbiflo«

.

riidtett Stabmcn, in bie adelt ber fpattiid)cu Wraubcit

mit ihrem feftlidjcu prtinf unb Stoh, ihrem färben*

prädjtigcn MalholijiSmttS
,

in bnS Heimaflanb ber

mehrbaren 6hrc. Sobntm begegnet uns fofort ber

mmtbevPollc trauermarfdjartige Sah, ber mit einem

ted)iiifd)cu Sfuuftftiicf fciiiftev XUrt (fortbauerub feft*

gehaltenes ges refp. üs) eilte Xiefe ber (f-mpfinbutifl,

eine .straft beS aiitSbrucfS oerbiubet, bie eben mir

einem Weifter 311 (Mcbote ftcljt. ©cutlidje (Sittflüffe

Pott ßohettgnu 31ft I Scene J II ermeift bos Ouavtett

mit beut ttadifolgenbeu Chor, aber nur itt ber 3ln!agc ,

1

ntufifalifd) ftcl)t (SorneliuS gatij auf eiflcncn ^üfeeit,

hier fogar auf eigenften mit bev ihm eigentümlidjen

um Sdnoicrigfcitcit nnbefovgteu Scbrcibmeife für bic

Siitgftiinntcn. diu feiner poetiidjer 3»Ö if^ ^äcf*

gäbe bcS SdimertS mit Permettbmtfl beS ©rauer*

marfdjes, präd)tig geltuifleu ber 3lftfd)luß in feiner

mirflid) siinbeuben frampfbegeiftevung.

„Bum jmcilen 2lft muß id) bie SBcIt weit hi^irr

mir laffctt," fdjveibt dorneliuS itt einem bis icfct noch

nicht weiter befamiten Pricfc.* Unb bas ift beut

friinftler betttt and) bei ber Sdföpfuitg beS ScrfS
itollfommett geiungen. 3tacl) einem iittiig ftimmmigs*

Pollen 3rauctid)or (uoU feiner mobulatorifdjer Büflr)-

und) einer ftifdiett, loicberum bett fpaiiifd)cn ©ott atts»

ge.scidjnet tveffenbett Sccttc mit 2lluav, ttad) einer mnfU
falifd) hodibebeutcubcn Scene mit bem Pifdjof, ber nur

bas (Hebet itt ber porhcvgchenbeu graubiofeu Sol: feeue

XimcneS ben JWattg unter ben ©ebeteii ber bramatifdjeu

.Slmtft ftreitig utadjen fann, beginnt mit bem Eintritt beS

„dib" (lisuioll) ein 9lbfd)tiitt mufifbrantatifdjer frtinft,

ber mit oollftem 9icd)t 311 bem Pcbeutcnbfteu ber ge*

famtcu 9Jhifif*ßittcratitr gewählt merben barf. ©a ift

alles groß, gliibeub, PovmävtS bvättgeitb; ba ift ber

PcmeiS, baß fid) doriielius mit 3-

ufl «otb !){cd)t als

Piihneufoinponift bcS höd)ften betradjten burfte.

©ie Seit h«t eS ihm nur 311 khmer gemadjt mit bem
anücrtvaiitcit Pfunbe 311 fdjallen mtb 31 t malten, mic

eS hätte gefd)chctt föitttcit.

ft-iir bett britteu 2lft hatten dontelinS' ^cuitbc
nod) uor ber 2luffiil)ning ihre lebhaften Sorgen.

Unb matt foll uns nidjt nadjfagctt, baß mir in leiben*

fdiaftlicher Perbletibmig gegen beS ScrfS fdnüäd)ere

Partien 31t nadjfidjtig gemefett Wären, ©ie Sivfmtg

bcS britteu 9lft§ fonttut mehr buvd) glänsenbe 2latßer*

lichfeiten mtb mehr burd) feine fdjöuc fDtufif, mie bcu

fchwungpolleit StcgeSmarfch 2C., als burd) feine ge*

Steigerten bramnttfd)en digeufchafteu jur Sirfung.

Schon merben Porfdjläge laut, ob matt nidjt bie beu

Sdjlttß tl)atfäd)lid) aufhaltenbe Pifiou XimeueS au

aubercv Stelle mivffamer cinfügcu föitne. Sir glauben

nicht au bie 3)töglid)fcit einer Pcrbcfferung drfreueit

mir mtS alfo au beu großen Schönheiten, bie troß*

beut, aud) biefer 2lft bietet, freuen wir uns, baß enb*

lid) auch für „dib" ber Pamt beS 9fid)fgcfnmttfeinS

gebrochen ift unb lenfen mir uitfeic Plicfc frohen

Sinus ttad) Scintar, mo dornelitts’ britteS Serf

„©unlöb" feine wenn and) mit frcittbcr Hänbc
pietätPoll 3ttftanbc gefontmene erfte Slttffiihrung er*

leben mirb, Pbolf ©anbberger.

* ©in« änmtjft' mit rimflen golt^i^u

liefen u. j. to. 'JiatbUüflen werbe it6 ottbcmi Orte* bcuntitWft uer=

ijffcntlt^fit. S.

Infcr >fir!
Bouelle.

erfte, baS nach langem, fdjtoerem frraufen*

Kaf lagcr, im Hofpital 3U 9li33a, als tröftrnber

ßidjtftrahl bie 3?ad)t bcS SdjmerseS unb baS

dhaoS ber marterüoGett (Hcbanfen beS Perwaiften

unterbrach, war — bie dritmerutig au bie Sufif.
— San hatte ihnt erft nach unb nach, als er auS

feinen Sieberträumcn ermndjtc, burch ben aUunb feiner

Pflegerinnen
,

ber barmberjigen Schmcftern, biefer

irbiidjen dngcl, bie gattje cutfeßltcbe Saljrbelt bei*

Stibringen Dcrfudtt, baß mit ben ©cftaltcti ber dl lern

and) bas glänsenbe Haus Stilen lautlos ücrfmtfcit

fei in bem rcißcubcn Strome, ber in jenen ©apett

jahllofe driftcHseu oerfdjlmtg. Pricfe auf Pncfc
marett eingetroffeu unb hatten ficb nnfgehäuft in ber

füllen frraiifcnsellc, su bereit ftenftern ber flarftc

Himmel hercinftrablte mtb mo fmtcS, gehettnuiSüolleS

SOieercSraufdjcti ben ßcibcnbeit in ben Sdjlaf fang.

Wie baS Siegenlieb ber Phitter. (Mleidjfam tropfen*

meife mar ihm bie bittere ?lv3nci gereicht morbett

uub bie großen 3lugcn hatten mit bem 2tuSbrud

nihvenber Sleiignatiott an ben ßippett berer gehangen,

bic üou feinem llngliicf 311 ihm rebefen- Später, nl«

bic Strafte miebcrfcbrtcu mtb ber 2113t baS Sd)ieibcit

geftattete, ba mürben uicle Priefblättev oott 3<lir

in bic Heimat gefanbt an bic ^rcmtbc, in ber Hoff*

ituttg, baß fic fein ücib teilen würben, mic fie einft

feilte Bveitbc geteilt. 2ld) , Wie uicle blieben uttbc»

antwortet! 9lubcrc liefen ein mit weifen )Hatfd)lägcn

mtb fühlen Phrafen, ttnb mit ber Pcrfichcruug, baß man
ihm bel)ilf(id) fein wolle, eine Stelle auf einem Piiveau

31t fliehen, baß er fid) burd) ftleiß fidjer in uidit aü*

3ufcrner Beit etuporriugett tuerbe mtb bcrgleid)eit mehr,

©ajmifdjcn crfdjieiten große, cvttfthaft attSfehenbc

Sd)reibeu mit <HerichtSfiegclu,üolumiitÖfe Sitteilungeu

bes »tecbtSaumaltS feiner dltcnt, — ach, wie oft

mühte fid) ber arme Stopf oergeüens, bcu Sinn 311

faffett. ©nS ©cftantcitt beS Pater« hatte ben Soljn

311m Uuiuevfalerbeu beftimmt unb bie Sorge für bie

9?hittcr iit feilte Haube gelegt itt ber 3uuerfid)tlid)cu

Hoffnung, baß für ben gcbcnsuittcrhalt beiber gefolgt

fei aus bcu ©riimmern brS PcrutögcuS. ©tc (Hlätt*

biger mußten fid) mit einem geringen pro3cntfaß

begnügen.

Bwci (Hcbattfcn nur jcßwebtcii wie weiße ©auben
über ben bunfelit Saffern ber ©riibfa!, bereit Sellen

beu Pcrmaiftcn innfpiiltcn: auf alles 31t ocrjichten

311 guuftcu ber (Gläubiger ber Hcwigcgnitgeuett, ihren

geliebten fWatneu rein 311 erhalten, mir eine flehte

Mente mtb bie gewohnte diurichtitug feiner Biuuttcr

mit einem Tvlügel ausmichmeu utto fid) uorsubc*

halten, eben genug, tun nidjt 311 uerhuitgern, bann
aber jid) ga»3 mtb gar ber 2Jlnfif 511 mibmett ttnb

frlauiermilmid)t 31t erteilen.

31ad) einem langen unb harten franipf mit feinem

fHeditSnnmalt feßte fjelip feinen Sißen burd) — bic

Slftcii über baS Sillenfche HauS mürben gcfd)Ioffen,

flili fiel ein buufler atorljang nieber über bcu Sdjatt*

plaß feiuer forglofcn 3ugcub — bic ©höre ber 3lretta

bes ^cbcnSfampfeS Öffneten fich uor ihm.

©er junge Bbealift riiftcte fid) eublid) 3111“ Slücf*

fel)t’ in bie Heimat, dr fiirdjtctc fidj nur Por bem
2lublicf bes Pftterlidjcn Haufe« — nicht uor ber

fommenben Beit, c« lag fogar ein romanüfdjer fKeij

für ihn in ber PorfteUung, auf ftd) allein augemiefen

31t fein, ftd) auf eigene ft’üße (teilen mtb arbeiten 311

müffeit, mie eben unzählige attberc unb bnbei bod)

einer ßieblingSneigung folgen 31t bürfen. ds foutfte

ja nidjt fdjmer für ihn fein, Plufifichüler in feinen

frreifeu 311 fiuben, man würbe ihm fidjer mit difer

fnd)eu helfen.

9fnr bie auSfchlteßlidje Pcfd)äftigmig mit ber

„Ijolbcn frtmft" fonnte bie brenneubeu Suubeit feines

HcrgeuS heilen int Percitt mit ber ©röfterin Beit,

ba« fühlte ftelir fo bcutlid)! — 3» feinen frretfett

famtte mau ja feilte Öeiitungcn, man hatte ihn ftets

mit enthufiaftifchcu i?obeScrl)cbmtgcit überhäuft, au

feiner Pcfähigung Würbe man alfo nicht jmeifeln.

dine lidjte Säbdtengeftalt tauchte uor feinen

geiftigen Slugen auf — feiue Phitter hatte fie fo ge*

liebt! Sic würbe il)n gewiß mit fnnfteu ©rofiworten

begrüßen, bic blonbe fromteffe drna. Ser weiß,

fie' gehörte UieHcid)t fdjoti itt fiirsefter $rift 311 feilten

Sdnilerinneit. dr mürbe freiltd) feine geringe Piiihe

mit ißr haben, talentuoll tuar fte nun einmal nicht,

aber ein wenig Somtenfdjeiti trugen biefc blatten

9lttgen bod) in fein ueröbeteS ßcbeit: er fonnte mit

ihr Uon feilten ©oteu rebett!
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3u ütele ®d)iiler tvollte ^rtlir aber nicht annri)*jaU bief) unter einem fremben, etwas abenteuerlich! 3>aß tpäljrrnb bcS lebten 25 crfe5 ber ©ireftor

men, unb beii spreis jju beftimmen, wiinfebte er ihnen
[

tlingcnben 4tamrn in groben Leitungen anäiifünbififn."
1 wirberum cingetreten mar, Jvrlir wufttc e$ nullt. ©r

311 ubertaften, fpäicr burftc er üielleidjt arme 'i'cgabie
.
„Ülbcr luarum nicht unter meinem eigenen, lieber nahm mccbaitifrti bic Rapiere in ©motang, bic teuer

umionft untertoeifen! Unb ber Dtcifctafl Jam ititb I ©afton?* 'ihm in bie £anb brürfte unb Perabfdncbete nd) wie

ber 9Ibid)ieb non jener Stätte, wo ber iierwaiftc fo
|

©in PerlcßciteS Hadjcn mar bie '.Mutwort. ©rit im ©raum, als bic ©ölte ocrftummtcit. „ 9i ich t wahr,

©utieblidjeS erlebt. Unb fo fcfjmefjlid) an di bn* Schei-
]

nach einer langen ^lauic, mähreub mcldter OJafton I eine '-pradttftimme. Sic flcljort einer flcincn h tibi dien

ben oon üftissa unb feinen 'Pflegern, fo bcflcmmenb iidt oergeblidi miihte, feine Minarette ln 'Pranb ju I Sübiu. ©fl» iMübcbcu mirb ©arrtcre machen bitrdi

baS 3?ewuhticiu, bah il)H in ber .veiuiat ntemanb feöen, bemcvftc er: „Chor nini, bn Tannfl bodi un»
j
ihre Stimme, ihr 'Temperament mib ilire llugen. <ste

mehr erwartete, wie 9$atcr uttb SRutter ihr ftiitb er« . möfllid) als >yelir non 'itfifien 'JMufiftehrrr fpi den mirb ©lud haben!"

loartct haben mürben, io idjwofl hoch bnS .ftert be$ i wollen?" „’ipunun nidit? ;'ift bn» beim eine Schaube.

Scheibeubeu in mittigem ©hatcubraug : «Vclir Sillen 1 ^d) niuft eben arbeiten, beim id) bin, tote bn weiht, 1

eilte Doll 3uberfid)t bem neuen Heben entgegen.
]

arm geworben unb will feinem Htetlichen ber Seit

O btt wuubcrtfjätigc «Helferin, ©lafticität ber
;

etwas ju bunfett haben." I

3ugcub! ©n bift ber rettenbe Sdimimmgürtcl, ber „©u bift ein ©hör, lieber ftclir

„91un, armes .^crj, bergifi ber Cual,

9}uu muh fidi alles wcnbcit!"

tönte eS fort in ihm — feine Singen lendjtcteu. SU*

er eben bic fdimalc, ausgetretene Xreppr hinuntere

uns lauge, lauge über Saffer 311 halten permag, ber biubnugen föunten bir bodi ganj aubere Sege ebnen. 1 idireiten wollte, öffnete fid) uor ihm eine ©hure unb

ftärfeubc ©rauf, ber immer Pou neuem bie biirfteuben
I
^rgcnb ein üoruebtuer .staualicr mürbe bid» fidicr mit

. eine fdilaufe 2Räbd)cngeftaIt fdiliipftc heraus , eben

Hippen labt unb neue .Straft in tinfere Slberu flieht.
|

'itfrguiigeii 311 feinem iHeifebegleiter eugagieren, ober bu ben idtmarjen Strohhut auf bas&aar brucfeito. Stc

üiclbcmuuberteu. — 3m SUter bleibt ben Mingeuben . ©ireftor eines (leinen StonfcrPatovinms am SiefanS: I fragte eine meidte Stimme, ,,id) bin bic oubtti) steril

nur ein bunfler Sinfet, um waffenlos fid) 311 per* 1 play ift. ©r tuirb uttb muh mir ben Seg 3»m ©v»
1

aus bei; porticrsmohming 3 l)nen gegenüber. odi

bergen unb bie Slugcn 311 fdflicftcit — nnbcaditct unb folg jeigen." i
bin allein mic Sie, armer £>crr ISelir - ,, ' c,” c

— unbetrauert. ,,©arf idi bid» in meinem ©ab biufabrcu?" w3<h
! '-liermaiiMcu ftarben beibc — meine ©Hern Uttb ta

^clty war wicber in Sien. ©flögen frampftc baute bir. ftelir Sillen muh jcyt lernen, ?u ©uh
;
lange, Jaugc tot id) lebe iefct bei einer alten

fiefi il)iu bod) äufanuneii, bau uieniaub, and) iüd)t 31t geh’n!" „Tu 1’iih voulu, (i<»orge Damlin!“ rief 1 guten Tyrau !" ~
einer feiner Sugeubgeiioffen, beuen er feine iKiicffunft ihm ©Jaftou Xottcn uad).

|

Sic ba mit einem ^d)lagc bie X'tlbcr aus jener

angejeiat auftaudjtc in bem wirren füJenidiciigcmiihl Sfaiim bafj fid) ber ©iveftor Dien feines eljc^ golbenen ,'Uit , wo Rclir uod) im ©Iternhauic lebte,

beS Bahnhofes um iltit, ben 3Jerciiiiamtcu, 311 cm* 1 maligen Schülers, er hatte ihn faft ein ganjeS oahr mach mürben in blenbcnber «lavljeit unb mit ihnen

pfangeti mit einem berAlidjcu Sort, einem marinen : unterriditet, erinnevt«. ©ami, als Tsclii ihm feine ber (mim übamunbeue penumicltc csdinicrjt um Mc

23 licf. Sarcn beim alle föriefe Pcrlorcn gegangen?! Si'mfdjc porgetvagen, surfte er bebaueviib bie '.Mdneln:
,
jählings ©nhuigeidiiebencu ©as erfte uuume Sort

9ludi feine frf>lanfe anäbdjengeftalt am Vlrutc eines ,,'JN ei» lieber Jperr pou Sillen, id) habe pou flbrem i in bev fieimat. Xic ©hräncii ftuutcn bem^crem^

ftattlichen Waimeö entberftcu feine Singen in ber auf»
;
llitfllücf gehört imb bebauere Sic lebhaft, aber id)

;

iamten aus ben '.»lugen -- er rang muh /Vrtlfnug.

unb iiiebcrmogcnben fflienge. ©ie begriiHeubcn Stint* 1 bin erftauiit, bafj Sie, als pollfommcncr ©ilcttant «ie blieb füll neben iljin fteheii unb hielt feine \>anb

ttiegcu, gan$ mediamtcb, als ipi noai juv recnieu #y cih

,

non «um nu r«hvi m
r « ; .

,vv.rv'

!

V
Seit einftel, bah er itid)t mehr bev ucvmöhnte reirije nur bic offene Sicumngsanftciung , mürbe tdi, am bat ftch tnei gcanbeit!

ACliv P. Sillen fei, fonberti nur ein armer, tobes* mein ©Jcmiffen befragt, uicmanbeu raten Wimen, »«-tiU, ftill." flmterl

oii.h iiimiiii'itruih'ii. Xreicii ^:ie bei uns i'ndicln floa nbcv ihr (Mcfi

fliiftertc fic ititb ein rciseubcs

cinfamer Hlaöicriehrer ,
bev änvücffchrie , um fid) ^hneu ein Sfinb aruupertraueu. Xrclcu Sic bei un» md}} flog über

Sdiiiler au fndieu ein, madjeu Sie ui meinem Monfeioatonum einen ben itadiftcn Xag. Unb wie freue id) und), bau ©u

3 n eltii bitftr ÜI6(iib[tmibc Midie in bem (iliim iicDvInrfu« bmdi imb bnmi will id) feilen, tynä fidi mein fflülicbiiler merbtii wollen, werbe e« nullt

unb crlciiefitcten epielfaal bei uonieljiniten .fnng- H)un liiiit. S'ebcntni Sic bodi. Wenn un« bie Tilet= leiben,, bau ®ie, iraurtg imb. ,;«b w« m be i

aefeUenflub* eine« ber lünaften SRitglicbec ber ionness« tauten in« ®anbiuevt cfuidien biirftcu, um« (ollle I Dleieam obre« VicbtS beulen r beim icl) mein, «ic

S„r“c Jon ber «illarbtaiel auf unb tagte „foeben bann au« ben suWloicu S»nfitiel)tetiiiueii unb «extern I fangen cs, unb jtnar für iiiidn IjU um1

etn

ift Iiiatjijdicintidf ffclijr 'Bitten au« 9ii.ua jurllÄge. Hierbei
,

mcldie bie ®n|tl|ebnleu nilirauä tatirem in
,
,„te» Omen fein, fflic baute i| Mncn . .Hui Süieber-

Wirt. ÜBie niete Monate tjat er bort tränt gelegen, bie 'Hielt (dürfen, 'sie i)nben Wemgitent einen tt>co=
]
ul)cn beim iicbe .fnbith^ ,Aa li ib. i lutt

ff« war fein Hmtber ®er arme Seilfcl. ffir ift in vetifdieu Unten rf|t neljabt unb ucr udieu il)U ju er-
1

fmb eimadit“ -- taug unb (lang ei imiur, bei“Ä viaÄ aä rifn wie liiir (eiu Xe^tU teilen. *Ba< tnifien Sic, lieber *en Mn SBitten, • Mlingbmittb ftrid,
!
» hl« «ehe t une euic incidK

malt geftanb. ©anj faiftbe, überfpautite Slitbegriffc! nein Unterricht - map tbuuen Sie iutffen¥!“ ! .finnb, nt« er melier eilte, ber SUintei lau binta if)iu.

on.a u... ..«4. kt» mtiirhr <*tn Itilrficr ftlirfuS Innac baueril PCI a v.,,.SaS gehen ihn, ber noch nicht miinbig, bie ©föubiger „Siirbc ein foldier fturfuS lange bauern bei
„9iun, armes J&crj, Pcrgiü bev Cual,

feiner ©iteni au? ,S>ättc fic mit einer Äleinigfeit ab= meinen Jllorfeimtniffcn unb meiner Hiebe jur Jciifit,
yin» niuft fid) alles menbeu!"

iinhcit föniten imb ein Weit behalten. Hridjevlid), alles fragte eine benommene ©nimuc, „unb mürbe er teuer
, m

benugeben 2Ber bmitt’8 ibm? — Geti fiirditc, mir fein. «Bunte mir und) feiner Stbfoloicrttug eilt fiel)«'« SSJic fie ifjn crrrifcflt tjattc bicfe Begcnniitig, mic

luerbni aUe ilm uiitccftiiuen miiffrti. 3unärf)ft mu6 e-rfotg jugefidicvt inerbciif" c« ibu erauidt batte, bie» wanne ffliort. An« «lud

nan^ fciitcii Bcfnd abwarten. «r wirb fibledtt genug „Siieber iniigcr ffreiiub. Sie iiberjebatjeu biefe mürbe fummelt - ei tuintte ctiie weiter .weiter

aiisfebcn ßat nid burrfiaciuadit! (Straf unb (Sträfiu Sortrnntnine imb auf bie OTuiitlicbc gebe tdi, eljrtid) gerne — batte bodi bie fdibiie, jbrtlidje %tter itju

tiiillenfclb bie ebeniaffln SBiKcnfdteii 9(ntf)bani, geftauben, nidit uiel. Man tann im «salon bie meb.- uiijnbliflr Mat dir «liidifmb geiiaiint. eoUte er

iuöiten (idi' non ibniiiutiidiiebm. ber Snditer wegen, lidtiten Sieifliiiigcn nrobujiercu unb mit tiobpreilinigen beim umfnnft .Seltr beiften b M feinem iicuen «ein

bic ein tteinei tendre batte für ben ieljt iiumöfllidjcn iiberfdiüttet lueibeu unb bcntiorf) bem eiitrndiflcu angefotninen,.feüte Selir |id) an feinen geliebten f|tiigel

©uietaenoffen (Sr wirb eine Stelle aunebmeit iiiiiffeii! Monfernatnriftcu uod) tniine Hiebt ebenbürtig lein, unb loabrciib feine Jlitgen Iraunierildi unb jarthdi

Sd nbe Ul ba* nette SBillenfdie $0118! ®fe beiten »ergeffen Sie 3 l)re itergmigenbeit unb bleiben Sie non einem ber,Hinten teuren «eaeimeiub Juni aiibeien

le ne b ebelft 'Jleuucr, Me fleganteite fflirtin, ein 3abr bei 11.18. Tai ffieitere ift
- -

• reine irrten unb Hin fene fle>»ot)nte Varnionie einer fumb

if,r irtBirfieft, Wirt — idiabe tdiab“'" Wtiidäfadie." „od, will einlrden - bar, tdi morgen leri di eleflaiitcn Umgebung wicber nimmg, taiij^ eineÄ mar®te BcfeifÄKidienrrbc a„i fdt.n toinmenV 5I„ Steif, fall e« uid,t febUn f
;

mfteiKube über il,n M WpenftberSlrw«! unb Sorg«

bem Munbc bei iiinaeu kiron Sotten für „uiijcv.i „ffleuu Sic burdiau« wüindien, Habe ,di mdit« ba= oniite bter toue b eibenbe statte riubeii! Unb btt

Sf, ir .
I 11

aegeu 'idnoerbe 3 bucu bie ifjroipctte oorlcgen imb ,d)lanteu, fdjBu gebflcfitcn ©anbe lutouicitcn teile

ffiodicu waren nerganoen. Ufelir fette nidit bitte bann 1.111 eine oieiteljäbrtidie Sorauibejablung. iliui fellier faft iinbeioufit, jene Sroftmelobic be« SdiebcS

febiccM an», mcS ffi &ntS. ,
u.ib gar fo CnlMulbigen Sie .„id, für enm, ®ome,, fterr non .*« tmben Hüfte fmb erma , U;

fchlccfit muhte es ihm bodj nidit gehen, beim er hatte SBiHen, wir Wunen bann foroit alles orbnen. O»* # ö '

Sinei 3immer imie, bie mit bem feinfteii ©efetjutad biefem Moment - ber Xtrertoi^oerfdiiomib un Hebel -

1111b Sfomfort eingeriditet waren. SJreitid) tagen fie «immer - fpielte auf bei n^creu weite, 100 bu

in einer inrnia plennnien ffltaenb. Die iiblidien S8eu UebuiinSrnume tagen, jemaiib ba8 Jdlori eil ju _ . . , , r . »„.fl.f

ine bic ebelftcii 'Jleuucr, bie degonleftc fflirtin, ein 3«br bei 11.18. Da» Hielte« ift
- - reine irr en unb um 1

ne gewognic .variimme einer 11111«=

nnftfreiefte Htlrt — idiäbe Idiabe Wtiidäfadie.

"

„od| milt einlrden - bar, tdi morgen
, Irrifd, eleganten Umgebung wicber nimmg, taiu_ emett geÄlKiebrnrebc an» fdt.n tommenV' Stn Steif, foll e« uid.t .feilten !•
;

iüfieütiibe über il,„ Da» ®«fn.uftber'Hr,,n.t unb Sorge

, kuube be» jungen krön Sotten für „unfern „ffleuu Sic burdiau« müindieu, Habe ,di mdit» ba= oniite I)ter teiue btcibci.bc glatte Tiubeirf Unb bic
i 11

aegeu fdi loerbe 3 t)iicu bie ifiroipctte oorlcgen imb ,d]lanten, fdjBu gepflegten ©anbe lutouicitcn teile,W waren nergangeu. 3elir fct,c nid« tote iann .m ein.

I

il„„ fe.ber faft «nbe,„uf,t jene Svoftindobie be« Uiebe«:

w©ie linbeu Hüfte finb erwacht
(APitfcttim,! lolflt.)

unb Sfomfort eiiißerichtet waren, freilich laßen fie sjmmcr - fpielte auf
7/mn

a"ocr
J'‘ ^ Vu

in einer wenig eleganten ©cgcnb. Die iiblidien »ei> Uebuiigbraunie lagen j
aub ba» Jiilort etl ju

leibäpbrajen. mit beuen i()n feine fogenanuten Sreunbe, Sdniberts „ffriil,liitg»glaiiben . ,® l'u 'S

wenn fic ibn anfällig ju ®cfid)t belamen 1111b il)iu tonnberooUe 'JJic}}ofopraii|timiiic ein.

nid)t niiswcidjen toiiiiteu, tlangeu fo cntjcpliefi (alt; —
, ,,

wa« l)ätte fjelif gegeben für einen warmen, ftuinmeii 1

„Die linbeu Slufte ftnb ermaaii.

§äubebrnd. (Sr Williberte fid), baf, fic aUe jd}t fo

wenig „Seit für i()u Üattru uub frü&cr leiftetdi fic

Ibiu bod) Sog für Sag 511 jeber beliebigen Stuubc
Wefetlfdiaft. — Sollten fie and) alle angefangeii

Ijabeu, ju arbeiten?! 3n bem gräflirf) SjüIIefctbfd)di

§aufc war tr troö wieberbolter Sefudie noeü Hiebt

angenommen worben. Unb biefe langen ©efidjter,

als er ben jungen ffrcunbeii metbete, bafj er fortan

flIaoiermitcrrid)t 311 geben wiinfdje. — „3ft ba» bein

Stuft, ffelif?" fragte IBaron Sotten galt; entiefjt.

„®ewifj! Unb icb freue uiid) jogar barauf."

„Unb bann wirb bir uid)t8 anbere» übrig bleiben,

„Die linbeu ßiifte [inb erwadit.

Sie weben unb iäuiclu Sag unb 'jiadit,

Sic fdiaffcu au allen (Silben.

D frifdicr Duft, 0 neuer Sllang,

9)1111, armes tjerje, fei nidit bang,

illiiii lnufi fidi alle» Wcnbeii
1

.

Die Belt wirb Idiöncr jebeu Sag,

Mali weif, nid)t, loa» nodi werben mag,

DaS SBliibeii will uid)t enbeii.

(SS bliibt ba» fernfte, tiefflc Sbal,

Stuii, arme» Ser}, nergif, ber Cual,

9!mi muB fid) alle» wenben!“

fas iifßfsinoljf Der Jlpoßef uoit

|itjarö pfliifr.

jSSm lehteii Sfonjcrt beS StuttßQrtcr HicbeilvnujcS

würbe bev überaus zahlreichen, beit ^yeftfaol

ber Hicberhalle bis auf beu lebten $fah auS=

fiiUetiben ^uhörcrfdiaft neben anberem ©choitcn eine

felteue ©abe ßeboten: „©aä HiebeSmahl ber 9lpoftel,"

eine biblifdje ©eene für üMuuercbor uub ßvoheS Dr=

djefter pou Wtd). SSagner. ©er Söereilt hat fid) burdfj

bie SSorfiihrung biefeS fehr feiten gehörten, bebeu*

tenben 9Ser(eS unter ber bewährten Heituug feines

Dirigenten ,

s
4irofeffor ^ & r ft l c r ,

welchem auch »um

©djiuh unter lleberreidjunß eine® HorbecrfrauäeS bie
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woblocrbiente Auerfeuitmig 311 teil würbe, in bcr £l)at

ein groftcd Serbienft erworben. ©d muftte hoch intcr-

cifiercu, oon bem gewaltigen Wciftcr auf bem ©ebict

bcr weltlichen Wufif aurfj einmal ein Serf oon an**

flefpvorfien religiöfem ©haraftcr 311 oernehmen.

Xie Sänne imb ©egeiftermig, welche biefed groft*

artige ©hoiwcrf atmet, ift nun allerbmg* eine wefrnt*

lief) anbere, als iuir fie von ben flaififrficii Schöpfungen

bcr chriftlidicu Mirdjcmnufif Ijcr gewöhnt fittb. Von
einem firdiliefictt Stil fouit liier iiidu bic Hiebe fein,

beim biefc Wttfif fömilc gerabe io aut als Andbrntf

einer pairiotifdicii ©rhetauig gelten: aber bic _ficf> bar*

in audprügenbe ©cgeiftcrung ift bodi eine aufrichtige,

luaiirc unb gutgemeinte.

©in fcicrlidjer ©ruft fpridjt fidj «leid) im elften

(Sftor bcr 3üugcr and. Xad jagenbe fräuflciii. befielt

©efnng jjulrftt äugftlicft floef r, iudit ein Queller dünnen
dior 311 mutigem Vertrauen 311 ermuntern. ©in brittcr

©fjor weift nur bic Stärfuiig im Abenbmahl bin. 3»
bcadjtcn iit hier bic funftuollc Verwebung ber Stimmen,
bic Vereinigung bcr oerfdiicbcncn ©höre halb jnlcbcm
bigem SUcdifcigcfang, halb 311 mädjfigcr ©efamt*
Wirfiwg.

xu‘l<t erfd)einen bie jjwölf Apoftel nid liierter

©hot, 001t bcu auberen mit Ftcubcn bcgriiftt unb
alle bereinigen fid) fdjlieftlidi 311 einem — mnfifalifd)

auf btid erflieifeubfte wiebcrgcgcbencn — gemeiniamen

Flehen um bie Wabe heb heiligen ©cifteB. Xad
bramaüfehe cMcitic Aid). Sagnevo hat fid) hier nicht

ocrlcugnet, inbem er in meifterljafter ©nlwicfehmp ber

Scene alles ©ishcrige nur ald Vorbereitung erfdjeinen

Infit m bem mm jolgcnben ©icignid. Sir nehmen
eine fortwährenbc •Steigerung wahr. Wit cinentmal

ertönen nitfid)tbnrc Stimmen and bcr frohe (Iriber

umrbc biefer (Gelang nid)t nur burd) Sorte Frauen*
ftimmeu, fonbcrti burd) Sdhnlfinbcr, mcift ttnaben*

trimmen, mt«gcfiil)vt, 100burd) bic öftljetifdjc 3Huiion
in etmad gehört mnrbc), worauf, mit Aufbietung aller

Wittel bed moberneu Ordi efterd, bie Xarftcllimg bcr

Andgieftimg bed heiligen Weift« erfolgt. Hub fühlen

wir und and) hiev tcilwcife üoit cutfchieben weltlicher

Atmofphäre berührt, fo ift bodi bcr barnuffolgeube

Sdjluftchor, begleitet vom grofteu Ord)cftcr, wo in

cbel fdjöucm ©efang biefe elften ©ftviften fid) bereit

erflären, old ©uangeliften in alle Seit 311 sichen,

not« gans hinrciftcubcr Sirfmtg. ©s muftte fo bad
gonje Serf uidit nur chic hohe ©cfriebiguug über
bie, iit Anbetracht bei bcbcutcnbcu Sdnuicrigfcitcn

(mcift n capolln- Wefattfl) fel)r vcfpeftablc ßeiftmig

biefed ©cfnttgocrciiid, ionberu eine gerabeju gehobene
Stimmung in ben Zuhörern juriicflnffcn. l>r. 8«h.

^riföriri) ifflnrs neues (Oratorium

„läaiiflfe“,

mcldjc« por fursem im Verlage non ©ebriiber frug

(Jülich nnb ßcipftig) crfchieuen ift, hat nun audi in

bed Hompoiiifien Vatcrftabt 23a fei feine Feuertaufe

empfnngen ititb bei bem aitfprudjdDollcit Aubitoriiim

bcr Aheiuftabt einen nld)t Weniger burrfjfdjlngeubcii

Erfolg errungen als in Zürich ,
luo bcr Vlutor bad

nrjpriiuglid) für Wäimrrdjor gefdmebeue, bann für

gcmifd)teu (5I)or oöllig umgcarbcitctc Seif in biefer

neuen ©cftalt anfangd 1888 gur elften Aufführung
brachte, Xad Xeitbud) riiljrt non bem befanuten

Schwerer Dichter 3of 'Viltor Sibmmm her nnb be=

hanbelt in brei Sccnen ooll bramatifdieu itebend eine

CVpifobe and ber Wridjichtc bed jübiidjcit SJolfeS nad)
bcr babi)Ionifd)en Wefangcufihaft.

©frei, bcr Führer ber Fubcn, ift ein Wegncr ber

fremben Seiber, bic gu 23al unb Aftaroth beten, nnb
ocrlangt and) Don Wnuaffc, bem ©rftgeborueu bed

.frohen priefterd F°ia^ rt / bon ihm gefreite freibiu

Aifafo 511 ocrfto§cu. Wauaffe, bcr (Mott audi in feinem

Sribc ehrt, oerloeigert bied, mirb oerflud)t nnb sieljt

mit feinen Wctrcucn nad) ©arijim, um bort bcs freien

23olfed 2lUav 31t griinbeu. So fteüt fid) bad Wanjc
ald ein h°heS Sieb bcr Wattemfiicbc unb Watten*

Xreue bar, ald eine Verherrlichung bed Stampfe* unb
©ieged

,
bcu bad 9ted»t bed frcrgcitS über bic herj*

lofe Sapung bciüonträgt. Sie bie Wrunbibee bed
Oratoriums eine rein mcnfd)lid)c, aHöcrftäublidic ift,

fo feffclt und bie Wnfif nid)t fomohl burd) fithue

©igeiiart, burd) iibcrrafcheiibe Aeuheit ber ©ebaufen
unb Formen, ald burd) ihren fchönen melobifchcu

FIn&, burd) bie Sd)lid)theit 1111b Sänne bed ©iitpfiu*

bitngdaudbrucfed, burch ben cbleti SohUnut, ber un=

mittelbar Ohr nnb frerg bed frörevd gefangen nimmt.
Sie fid) iibrigend bcr feinfühlige ßprifer unb

ber charaftcrüotl geftaltenbe XrmnatiFer in fregar

bie Sage halten, bad bctucifcn, um bloü ein Veifpicl

ansuführeti , bad überftrömenb innige ßiebedbuett im
Siueiten unb bic Vcr^udmngdfcenc im britten Xeil,

!
meid)' lepterc bcu loilben Fanatidmud bed Vriefterd

nnb ber non ihm geleiteten Wenge unfibcrtrefflid)

tuiberipicflclt. 2lou beit sahlrcidjen, gröhenteild polp*

Phon behanbclten ©hören oerbicucn rnohl ben Vreid

ber milbfeicrlidic Hobgefang: „Sie Xu bic Sterne
hältft am frimmeldjelt," bad Abcnblieb ber Schnitter

am 'Anfang bcr stoeiten Scene, ein SfabinettSftiicf be*

foratincr Xonpocfic, nnb bcr herrliche Schluüdior,

beffeu WelobiF in ihrem fpontanen Aufguelleii, ihrer

taufrifchcn Sdjöuheit an Frans Schubert gemahnt.

Xic Sicbergabc bed 2ßerfcd unter bed lfompo->

stiften elcltiiftcreubcr ßeitung mar eine oorjiigliche.

Xcr ©hör fang nicht blofj labcllod fidjer unb btiua*

mifd) frfiöu abgeftuft, fouberu mit toahrcr 2'cgciftc*

rung, unb auch bad Crdiefter hat licbcooll feine

banfbare 'Aufgabe gelöft ; beim bie Fnftrnmcjitntion

befnttbet burdjmcgd ben mit allen ftlangcffeften auf«

imiigfte uertrauten Weiftet.

Snd bic Solifteit betrifft, fo gebührt ber erfte

ihanj bem trefflidjcn Xcnorifteu frerrn Vob. ft auf*
manu and 23afcl, beffeu iieiftung in bcr Xitelrolle

über allcd ßob erhaben u»ar. Sarin unb fdjön Hang
bic Sopranftimmc bcr Frau llsielli’fräring and
Fronffurt a. W., obmo()l fic im ftnmpf mit bcu

©hör« unb Ordjcftcrmaffcu fid) nicfit überall 311 bc=

hauplcn ncrmochtc. Xic Vortragdfunft bed Varito*

nifteii frerrn Fof. Staubigl and ©erlin ift allbe*

fannt unb bemährte fid) and) bei biefem Slnlafe, wo*
bei und freiltd» einige fiibbcutjdjc ©rooinsialidmcn in

feiner 2ludfprache immer wieber ftören.

Xafj fregar mit Crdjcftcrlufd) empfangen unb
> nad) Webiihr gefeiert tüiirbe, braucht faunt betont 311

werben. Wöge bad poefiercidjc Serf mm feinen 2ücg
audi burd) bic beutfehen ftonscrtinlc antreten 1111b

bem ftompouiften , beffeu tonmnlerifch bchanbclte

Wänucrdjorwerfc weithin berauut unb gefchäöt fittb,

neuen Auhm bereiten! A. Aiggll.

|)eiilfthe iotnpoiiißfit Der iftegenronri.

©jititfßcr ’SSartcr.

n bcr Wufifbcilagc 31t 'Ar. 3 biefer Leitung

_ .
(ItftU) würbe bad ßieb

: „'Auf 31t bed frimmcl«
filbetncn Sternen" tion ©iinther ©artcl gebradit, oou
bemfelbcn Stomponiftcn, beffeu ftlaoiciftiirf „i'änbler"

im ©orjahve prcidgcfröut würbe. Xicfed Sieb hat
feiner Fnnlgfeit unb feiner ciufdiiucididiiben Welobic
wegen in mufifalifdicn ftreiieu 2luffeheu erregt; cd

3eigt eine folche Steife im XonfaBe unb eine fo über*

guclleube eblc ©•mpfiubuug, bafi mau 311 bcr lieber*

3cugung gebräiigt wirb, ber ftomponift biefed ßiebed

muffe noch uicl anbered biefer Xonbidjtung ebenbür*

tig äur Seite Stcljenbcd gefchaffcn haben. ©8 oerhält

fid) and) fo. ©iinther ©artcl hat eine gro&c l’lujahl

oou ßicberti heraudgegeben , welche iudgefamt bei

'Arthur Wob cd in Xiiffclborf crfchiencu finb.

Xicfc ßicber mm würben mcift in Xiiffclborf nnb
and) in anbereu Stabten bei öffentlichen Aufführungen
mit großem ©eifall gefuugcn; Fibed Sfclier hat ®.
©arteld ßieb „Xüh lieb ich helft 1“ bei einem nicber*

vhetnifchcn Wnfiffeftc porgetrageu unb cutfeffclte bo*

mit eine wahrhaft begeifterte AnerFemnmg bedfelbcu.

3m ©adjuercin würben fpäter ©höre, Diecitatioc unb
ßieb and einer ungebrueften frorijscitSmufif oou ©.

©artcl mit entfd)icbenem ©rfoige aufgeführt, frätten

fid) Verleger gefnnben, fo wäre eine Äeihc oou fton*

3ertftücfen mit Ordjefterbegleituna oou ©. ©artcl

ebenfalls befanni geworben, bie jetjt ein unoerbient

fülle« haubfchriftlidjed Xafciu triften. Senn wir mm
auf bie ©cbeutung ber bei Arthur WobeS tu Xiiffel*

borf crfdjiencnen ßieber ©arteld gaii3 befonber« Ijin=

weifen, fo glauben wir bannt Fminb™ ebto ßieber

unb üieUcicht audi bem bcfcheibcuen Xoubiditer felbft

einen Xicuft 311 erweifeu, beffeu Wclobien wert finb,

weithin befanut unb gefchafet 3U werben.

©. ©arteld ßieber tragen bic Cpudsahl 12 bis
|

15, 19 bi« 21 nnb bic ein3elitcit Scrfe enthalten

brei bid fedjd ßieber. ©d ift fchwer 311 lagen, Wcld)er

non biefeu ßieberfammlmigcu bcr ©rcid 3it3ufp rechen

ift; nnbebeuteub ift gar feined oou biefeu fchönen

ßiebent, oou cntsiicfenber £icblirf)fcit gar oiele. Wit
groftem (Mefd)tiiaif wählt biefer ftomponift bie Xe{te

;

er finbet fic bei beu beften unterer Xichtcr unb trifft

cd immer, ben StimmungSgehalt bcr ©cbidite in er*

greifeube Xonpocfie umjufebeu. Serf 12 enthält

fedjd ßieber, oon benen eines lcigcubcr ift als bad

aubere; gleidi bad erfte, „Wäbcheu mit bem roten

Wiinbcheu," gcichuct ftdi burd) einen melobifchen Xoit*

Ruft au?, welcher inniger unb einnehmeuber fcmiu 311

ben!cn ift. Auch ba« ßieb „Xie Xhränen, bie tat

jiingft oerg offen" quillt au« üoflem frersen unb au«

einer reidicn ©hantafie heraus, ©efouberd fümmmtgd*
doU finb bie Ftoürhcn* unb Aadjlpidc in ©arteld

ßiebern, in bereu ftlaoierbegteitung suweilcn eine

Aebeuntelobie ciugeRoditen ift. XaS ßieb „®S war
ein alter ftöuig" 3cigt iitfofem ben gefchultcn mufi*

falifchen ©efdmiacf bed in XüRelborf fefthaften Xon*
bichtcr«, als eB bei aller Welancholie nie iit eine

herbe Xiffonauj ocrfällt unb nid)t an« jenen ©rcujcu

herciustritt, welche auch ben Schmers tonlich genieft*

bar machen.

Unter bcu fünf ßiebern beB CpnS 20 ift cS gleich 3

falls fdnuer, bad beftc heranSjuRnben. 3n bem ßiebe

„3>ori Aofeu" fpricht RR) rin innige« ©mpfinbeii 00U
nnb fräftig an«; auch ha* füft flagenbe „Xu meiner

Seele fchöuftcr Xraum" nimmt uii« burd) feine oor*

nehme Xonberebfamfeit gefangen. Xad ßieb „Xcr
Woubftrabl fiel" gefällt wieber burd) bie Ursprünglich*

feit feiner ©rimbgebanfen. Sahrcnb bie meiften ßieber

©artcl« burch ihr ernfted ©cfühlßpatho« ergreifen,

bietet er auch muntere ober burd) ihre ©olfStiimlid)*

feit anfpredjenbe (Mefänge. 3» Öen lefttcrcn gehört

in Cpu« 21 ba? ßieb „3fh hah’ ein Wabcheu" mit

feinem üiertaftipen Wotio, Welche« oiermal wieber*

fehlt, 11m fid) immer fefter in untere ©unft frineitisiis

fdjmeichcln.

Xent fnrsen fiebenSabrift ®. ©artelS, welcher

in Ar. 3 bcr „A. W." (1891) mitgeteilt würbe, fei

nod) augefiigt, baft biefer ejceOcutc ßicberfoinponift

and) ald WnfiffchriftftcHer tl)ätig war, unb baft er

3U ©erlioj, ßi«3t, A. Sagucr, Auber, AofRui, Saint*
SaenS, iHiibinfteiii , Siilow nnb Aiecf«, bem ©io*

graphen ©hopins, in frcuiibjcftaftlichtu ©ejiehnugen

fteht ober geftanbeu hot-

Erinnerungen an imif Jkarin.

Bon <£nvl (örlof.

1 .

war 11 Uhr itadjts. Xer fturiersug nach

XrcSbcn muftte foglcid) abgehen, unb bad ge*

^ fehäftige Xreibcu, bad oor einer Seile nod)

auf bem ©aljnhofe gchervfdjt, hatte nun jener

Anhc fplaft gemacht, welche in ben ©ahnhöfeu 3U*

meift fuapp oor Abgang bed 3«flcd 311 benterfen ift.

Aur ber bienfthnbeubc ©camtc ftanb auf bem ©errou
unb bie bcu 3ug begleitenbm ftonbufteure bauten
be« 29infed 3ur Abfahrt, ©in fu^cr, fchriller Xon
and bcr Signalpfeife bed ObcrfchaffncrS

,
imb fort

raftc bcr 3ug in bie tamfle, falte Sintcrnacht hin*

aus. 3n einem 6onp4 bcr elften ftlaffe fafteu jwei

Xamcn, bie gerate baran gingen, fid)’« recht bequem
31t mad)cn, unb für bie Aadjtruhc behaglich eiusu*

richten, ba — cS war fuapp nach bem Slbfaljrtdftg*

iial, würbe plöftlid) nnb mit heftigem And bic Sag*
gontbiirc aufgeriffen, mib herein ftiirgtc ein Wann
mit bunflcm fraar unb ©art. Wit Weit aufgeriffenen

Augen, unfähig oor Sdfrccf auch nur einen ßaut hfr*

oorjubringeit, ftarrteu bic Flauen auf ben ©inbrin^*
liug; bie Füugcrc hatte bie fraub ihrer ©egleiterm

gefaftt, unb fi^ äugftlid) au fie brficfenb, wagte fic

famn 311 atmen, währenb ihre ©egleiterm ben Arm
um fie fchlingcnb, mit bem anberii baS Xäfdjcheu

fvampfhaft nmflammert hirit, in weldjem fic all’ ihr

©elb nnb ihren Schmucf Perwahrt hatte. Xer 3ug
war f^on in Dotter ©eweguug, unb ba es ein ©ypreft

war, fo bnrfte mau oor einer Stimbe wohl faunt

auf einen Aufenthalt rechnen, unb bi« bahin waren
fie in ben fräiiben bc« Aäuber«. ©ntfeftlicher ©e*
banfe! Seim nur ba« Alarmftgnal an ihrer Seite

angebracht gemefen wäre, aber nein, fie hätten, 11m

ed 31t erreichen, an bem unljeiinlichcii Wcnfchen oor*

beifommen muffen, unb bann — ja bann war cd um
fie gcfcheheu, fie wuftten eS ja, fein 3to fifen Xcr
Weufdj hatte es auf ihre ©örfe, üieHcidjt gar auf

ihr ßebeit abgefehen, unb feine frilfe, feine Acttung!
3ebe Winute muftte fie ber ©efaftr näher bringen,

bie \\t bebrohte, unb furchtbar genug fah ber Wann
an«. Sie hatten fein ©cficht, bas oon einem grofteii,

tief in bic Stirn gebrüeften frute befchattet wot, nur
gans Riiöhtig gefehen, ald er hereingefommen ; jeftt

ftanb er eine geraume Seile fd)on mit bem Aiicfcn

311 ihnen gewenbet, imb ftante in bie ^Infteritiö hin*
ans ; ein langer Wantel umhüDte feine ©eftalt, aber
bei einer rafcheu ©ewcgnng, bie er machte, fahen fic,
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bau ereilt ßeberfoffer auhatte nnb bewaffnet war;'
grofjc, weite ©lulpenftiefel Ijiiiflen mit feine &iifee.

;

3cöt batte er fid) Dom ftenfter Weggemeitbct, mtb fidj

nad) ben grauen mngefeben. Heiliger ©ott! 3eUt
mu&te es gefebeben 1 3bre Slugft ljatte ben Höbepuntt

,

erreicht, mtb ein Schrei beS ©mfetjens entrang fiel?

ihrer gequälten ©ruft! — „'.yerzetbett Sie, meine

Xanten, meint idj ©ie erfeftreeft höbe," fagte in fdtötu
j

ftem «^ochbeutfch ber ©äuber, „id) bin fpät auf ben

Bahnhof gefommen, uub habe in ber ©ile biefcS

©oupe gefnnben. Xa id) morgen früh in Grebben

fein muß mtb bieö ber einzige 311g ift, ber noch recht-

!

Zeitig bort anfommt, blieb mir nidjt 3üt genug, mein ,

Hugenottenfoftüm gu wcdjfelit. 3<b habe fjentc abenb

hier beu ©iarcel gefangen uub heifce ©mil ©caria." 1

(Sä toar int frohen ffremtbcSfreifc ,
als tinS ber

licbenswiirbigc Äiinftlcr mit linwiberftebitebent Junior

biefeä fomifche ©rlebnis fdjilbertc
,
uub mm werben

j

eS fünf Sabre, feit ein graufattteS ©efdücf ben tjcrr=
1

liehen, lebensfrohen ©tarnt bet Seit entriffrn, mtb

ber lieberrcidte ©lunb berftummt ift für immer!

—

’

$rifr ilif Jonjcrlfflifon in pmüfii

Wirb unS beridjtet: ©icfengebäcbtniS, unfehlbare Icdt-

nif, phhfifche fSuSbauer gehören jebt faft zur voraus*

gefegten »ebingung für ein öffcntltdics Auftreten im
1

ftonäertfaal, fie iiberrnfeheu nid>t mehr. 2lbcr marine,

poefiecrfüöte, impulfiDe fünftlcrifche ifabioibualität,

bie ans eigenem Snnern bmiuftfdjafft, hebt ftd) auch
j

heutzutage noch aus ber groben Sättige ber ftiinftlcr*

erfcheimtngen vorteilhaft hervor. 3» ben Zünftlern,

bie luir hier biefett Sinter berounbert hatten, gehören

Xcrefn ©arrefto, ©ugen b’SUbevt, ßab. ©ticrzwinsTt),

©tari) SfrebS, ©lofailbe ftleeberg, ©aurct, Halit,

Slmalie 3oad)im, ^ermann ©cholü, ßilli ßehmann
nnb tuohl anbere noch. Hnnftler, bie mir lieben lern«

ten , welche nufer Herz z» feffcht nub ju erwärmen I

Dermochten, waren Weniger zahlreich- Sir erwähnen

bon biefen in erfter fiime: 3gnag 5ßaberewsTt) nnb
SUice »arbi, ferner @mil ©aucr uub, nicht nur bes

SortragcS, fonberu aud) ihres fnnftIcnfd)=ariftofra=

tifdjen Programms wegen: Hans ©(eben mtb ©bw.
ßaffen, fowie Termine ©picS. ©o vcrflärt fonfiib,

heißblütig Phantaftifd), hnputfio wie RiabcrcwSft) uns

ßhopi» öortrug ober beffer nachbichtcte , hört man
biefen Äomponiften feiten fpielctt. ©lan fagte fid):

[o ober gar nicht will ©hopin anfgefabt fein, '-öc*

fehveiben labt ftd) auch fchwer, Wie ^abcrewSTt) fpiclt

;

matt mub es hören, empfinbett.

Sntnter mehr regt ftd) iw ©nblifutn ber Sunfd)

nach einem weniger lonbentionellen STonzcrt*

Programm. 5öou jebetn groben ©ianiften hören

Wir bie Slppaffionata mtb bie zweite IRhapfobie, von

jebem ©änger Schuberts „Ungebuib* mtb wir inöcf)*

ten boch fo gern auch baS weniger ©efannte in vor-

züglicher SluSfübrung höre»- Sie lange fehlten fich

hieftge ©Tufiffrcunbe nach einer ßiSztfdjeu ßegenbe.

ilor fahren trug ©iilow in Seimar einmal beu

„^eiligen frranzi&fu? Don ^Jattla" Dor. ©eitbem

„fchreitet er nicht wieber auf beti Xoitwogcn“. Xeö*

halb freuten wir nn& über .^attS ©ieben, ber hier

fe<b& neue ßieber Don ßaffen ein führte uub einige

feltcnere Don ßiSjt fang ,
unter anbereu baS tief*

empfunbene „3dj mödite hwgehen, wie baS 2Ibenb=

rot", welches im ^ublifum iöegeiftenmg erweefte. ©o
brachte Termine ©pieS Senfens jdjöne ®olorofa=©e=

fänge unb ßtUian ©auberfon S?uttgertfd)e ßieber:

„21itf ber ©leiche", „©in fleincS ßieb", „ßiebeStob".

®iefe flünftler erwarben fidj bamit bie grö&ten ©qm^
pathien unb ben 3)anf beä ^ublilutnS.

3wei Äapazitäten ®reSbeitS, ©ruft ©dtuch mtb

ßubwfg ^artmann, befanbeu ftd) in lefcter 3«* auf

ber „Opernfuche". ©8 Derlantet, baü §ofrat ©dtuch

auch Don ben fpäteren Serfen ©taScagniS entziieft

ift. ßubwig .^artmaunS Urteil aus ^Jrag über bie

Cper „Gli amanti di Teruel“ öott bem ©panier
Sreton lautet gleidjfatlS giinftig. 21. 3.

miiftfalifdim ©vlccn au« batt vvelbe zu fdtlagen, \n -

1

weilen zu beu uerzweifeltüfu iKiltcltt , z» ben ii Ocr-

miiiigfteu Jollhfitctt greift. ©S war bie lcyle ^or^
ftellnng von (MounobS „^aufi" in brr 2aifon. Ter
mtgewöhnlidi warme ©loi, ber uns Crcfjefterniitglie*

beru erlaubte, liniere '4>anic Halt im bmnpfigcn aJln*

fi fZimmer tu ben bits Üheaier umgebenben parföhit-

liehen Zulagen ju verbringen, hatte aud) ritte ntige-
'

wöhntidi grofje 21 tt zahl von ©latfäfern gezeitigt. Sir
!

ftiiubett in einer ©rupfe zufammen mtb einer von
|

uns laut auf ben genialen ©ebanfeit . beut eritett

stoutrabafufteu, einem gewaltigen ^aftbanbiger vor

!

bem $*errn, eine möglidift groitc ?iti 3abl bicicr Jter

dten in bie F-ßödter ber „(Mroitnmtter" zu »evieitlcti.

;

©eiagt, getljau: ©inige Zäunte fräftig idtüttelti,
|

mtiere lafdten füllen, einige ©»imttctt vor bem ©nbe
ber '-Pmtic ins Crdtefiev gehen mtb bte ©laifäfer tu

bie K kodier idtlüpfcn lafictt, war bas Serf weniger

'Jlugcnbltrfc 2ie ^uicftnt fühlten fidi. ohne \\i ahnen,

was ihnen bevorftaub, jttcrfi ganz behaglich tu bes

baffes Untiefen, beim fic madtteu feincrlei ftludit*

veriudtc.

Tcv leide xHft begamt; einige ntarligr bie '^afi* i

geige in tPibratiou veriehenbe ©tridtc bradtteu icbodt

bas ©lotfäfmwlf in eine furchtbare Sifvcgmig, mtb

cutfeüt id)wirrten fie einzeln ttttb pammeiic aus ben

F-ßödicrn bes 3nftruuieuts. Xer Cber^iPaHbänbigcv,

bei unentwegt weiter fügte, fetmaubte uor Sut mtb

ba» s

4-
{ ttblifmn, allmählich anfntrrfiam bic ©adtc prih

,

fettb, Dcrjicl itt ein homerüdtcS ©eliidtter. „.voheit
-

[

geruhten vom gewohnheitsiuäüigcn ©dtlaf zu etwa*

d)<n uub fid) über bic nuSgclaijctie ©timnumg in
I

feinem Xheater jit wmibern, bic iMihuemnitgUfber

iudttcu ttndt ben ©rünbeu ber allgcmciticu .^citerfeit

unb fielen ans bem lougeleife heraus.
<£er .Vtapeü*

uicifler madttc bei Sterwirniug ein ©nbc, iubciii er

bas rieidicit zum 21ufl)ören gab. 'Jladt einigen i*li=

nuten würbe von neuem begonnen, bod) bei ©rfolg

beS 2UteS mar grütiblid) uerborbett.

Uub bic Jyalfle ber tollen (MefdtiditcV 'Sir cr=

hielten am nädjftcn läge eine ©trgfprcbigt vom $of*

marfdjaU, ber jebodt währcub berfelbeu fidi häufig

itnibrchcn tmiftte, um baS — iHtemholen zu verbergen.

ftabt ging man barmt, bem beriihmfcit ©ieifter ein

grofccs Xenrmnl zu erriditen, welches KtHMtO ßtre

foftcu tollte. 2lls iRoifitti bavotr hörte, lieg er itt

feiner guten ßaune, bie iljit nie verlieh, beu ©in-

wohnern von ^rtaro Jagen: „
sSciut fte idton fo Viel

('leib für ihn nusgebeu wollten, fo mögen fic bodt

biete ko (MM) ßirc ihm feil» ft geben, baiiir fei er

gerne bereit, iidt tägl idt eine Z t u u b e laug itt

i* e v i on auf bas 'V lebt* ft a l zu ft c 1 1 c tt. t?r.

^rof |ejn lirfji),

Jlusfpriithf Minis.

illoffmi war eines lages beim Völlig f^erbi*

nanb VII. von ©panien zur Vlitbienz befohlen. Ter
srönig vaudttc ben ganzen Sag ©egalin, wcldjc ©orte
©igavreu eigens fiir ihn gemadtt wtirbeu. ©r fanb

©cfaüen an bem italieuifdjcn ©iciftcv , mtb mit ihm

einen beweis feiner ©unft za flehen, bot er ihm eine

fchou angcrauchtc ©iflarrc au. m ^d) banfe ©urcr
©lajcftät," faflte ©ofiini, ittbem er ftd) tief verbeugte,

„aber, ich Tonnte fiir bie ftolflen nicht einftchett
" —

^cr Völlig ladjte über ©offtuiS fiihitc 5Pcmcrfmig.

©ofüni, tueld)cr ©lozart aufs hödtfte Verehrte,

fpradi eines Inges auf bie Partitur bes „Xon ouatt"

zeigettb: „3d) will vor bieicr heilifleii ©eliquic iticbcr=

fniett! ©lojart ift ber ©röfcte, C r ift ber ©feifter

unter allen, er ift ber einzige, ber ebcniovicl Siifen

als ©cuie ttttb fo viel (Rente als Siiicit beieffeu I) a t

!

"

Pop brr Pottoi Pai ßegeiflert.

(Ti^ißcr ifittalS als ©litfifcr itt einem $f)cater=

orcheftev gefpiclt hot, femtt bie ©eelenpcin, bie

eilten n&erfommt, wenn matt eine Dpcr ober Ope=
rette mit ©ittfthluB ber groben jum 60. ober 80.

©lalc z» fpielett hot mtb verfiel©, bafe man, um ben

3tt einer ©cicllfchaft , in ber fid) Dloffini

,

befaub ,
würbe viel über Religion geftriucn.

©hier ber 2lnwefciibcit wollte burdjaus bes ©teiiter«

©laubcnSbcIcmimis erfahren uub beftürmte bcnfclbcn

mit feinen fragen- Xer ©leifter, wcldjcr bcranntlid)

in feinen lebten ßcbcnSjabrcn fehr beauem war nnb

fid) nicht gerne zum ©eben nötigen lieft, fertigte beu

läftigcn ©Tcnidicit furj ab: „ßaifett ©ic eS gut fein,"

fagte cr, „Wer bas Stabat mati*r gefchriebeit, bet hot

moM ben ©laubeit!"

?

,,3d) bin Tein ©ad)," jagte ©iacomo fRoffmi

einmal
, „aber id) bin gliicflidt

,
Teilt O f f c u b a ch

Zn fein."

Sic wenigen ©tcrblidjeu war es ©offuti Ver=

gönnt, fid) noch bei ßebzeiten auf iebc Seife gefeiert

Zu fchcu 3n 3JartS tviigcit ©iraficn nnb_Spiähe

feinen ©amen, in Syolognn mtb in anberen ©täbten
j

3taliettS waren au ben Käufern, bie er bewohnte,

©cbcnftafelrt errietet, unb in $eiaro, feiner $eimat-

ber bcTannte einarmige fpiaitift — feit einiger 3<üt

^ntenbant ber St&niglidien Cper uub ©dmitipiele

in s^nbnpeft — hat vor furzem in Xebvecztn fein

2ö i ä h r i
fl c S S d) v i f t ft c 1 1 c r = uub M ii tt ftl e r i tt=

bi lau in, b. I). ben lag gefeiert, an weldicm cr wov

2f» fahren itt ^rrüburg zum erftenmalc 311 wohl«

Ihntigen ^wccfcit als iUauift baS STonzeripobimn bc*

trat. Xte zwei Xagc untfaffettbe fteier gcftaltete fid)

Zit einer wahrhaft einzigen. Xie ©tobt, in bereit

©äljc bie ©iiter bes (Mrafeu liegen, hatte ^laggett«

idtmnrf angelegt, mtb würbe ber Jubilar fdwn bei

feiner SInfunft mit raufd)etibeu Ovationen entpfaugeu.

1 ivcftauffuhniiigeu im Xhenter, worin Mompofitionen

unb Xidmittgcu bcS hodibegabteii, fcltciicu SfiinftlerS

|

anfgcfiibrt würben, ein Stoitzcrt, worin ber (Mrnf ein

Xuctt mit bem iltioliuüirtuofen .N>ttban fvielte uub

|
zum Icbtemnale als 2olift miftrnt, bie ©litgegem

nabnte von ©ratulntioucu mtb ein Jycftbanfett mit

•ltK) ©ebeefen bitbeten bie .f>auptmoiiientc ber fteicr.

Xer tyiirgerimiftcr von XMibopeft , M. v. (Merl 00311,

©liuiftcrialrat v. ©lejicr mtb viele hervorrageube ©cichS

tagSabgeoibuetc, Miiuftler uub ©elchrte, iomic .getreu

mtb Xanten ber 'JlriftoTratic hatten fid) von nah unb

fern als ©nftc cingefnubeu. ©ebner 3al)lreid)cr Tc-

putationeu legten am ©ocfcl ber von URlbhatter

©trohl gefertigten JBuftf bcS 3uhilars ßorbeerfranze

nicber.

Xie ©tnbt Xebrccjiit mtb baS ^nibucr itomitat,

beffett erfter üBirilift ber ©rnf ift, verehrten einen

herrtidjen golbcnett XaTticvftoef, mit filbernem ©Tittel

ftiief, von golbcueu ßorbccrraufctt umwunben. 2luf

bem maffiDctt Tiinftlid) gearbeiteten (Mriffe bcsfelheit

prangen bie emaillierten Sappen ber beiben STouti-

täte, ©ine lorbccvbefiänäte ßpra bilbet baS ©itbc

Des ©tabcs. Xer Xiditcr Cfofef Mom-tcfn iihcrreidite

namens ber ^ubapciter Verehrer ^irims einen zweiten

Xirigcutcinttib. XireTtor ^aulnn übergab iiti 2luf-

tragc beS eil 011 als ber Hefter Oper uub ©diauipiele

ein praditvollcs 2llhmtt mit beu Photographien iflnih

lidtcr Sliinftlcr. ©ratiilatioiiStelegranitiie trafen über

4<K) ein, barmiter ioldtc uom ©linifterprätibeuten

©rafen Julius ©zapuvt), beut ©fünfter ©rafett 'Jllbiu

©i»ft), von 2-taul ßinbau, 2Ingelo bc ©ubcnintis, von

hcrvonagcnbeit ^crfötilirftfeitcu unb Vereinen ans

I
^ranfreid), Italien, ©uHlanb, ©rfjtueben, iRortvcgeii,

Aiollaitb, Xättcmovf, Xeutfihlnnb mtb allen ettro«

päiidirn ©cfctlidjaftcn, bereit Ijmnmtc 3tuccfe ber ©raf
burd) fein JToiijcrticrcn in fo felbfttoier, ausgiebiger

Seife geförbert hat. 21nd) ein 3idlh s2llbnm erfdjtcu

Zit bem JT-eftc. XaS rcid) ausgeftattete, mit 3Ruftra«
ttoitcn von ©iidiael ©Tuufäcft) uub ©iidjacl 3id)t)

1

verzierte ÜMidi enthält mehrere ^ugcnbbtlbcr bes
1 ©rafeu mtb in feinem Iitterarifd)cn Xeü höd)ft intcr*

|
effante Beiträge, bie fämtlid) auf ben Jubilar 2?ejug

I

haben. 3id)p erzählt bariu iclbft mit ergreifntbcv

llmnittclbnrfeit: „2öic id) meinen rcd)teu 2lrm vev*

I
lor." Xas Hefter ©atiouat-'ftonfervntorimn, beffen

^räfibettt ber ©raf ift, Ijcit baS Jubiläum ebenfalls

feftlich begangen.
Xic öffentliche Sohlthätigfcitspflcgc verliert an

bem ©rafeu ihren crfolgvcidiften ntufifalifchnt 21er*

treter. Xie ©mimten, bie cr währettb feiner 25jäf)*

rigen ©oliftcnlaufbahu zu guuften ber Dcrfdticbeii.-

artigfteu Xuiftitute unb ;ftuecTe in ©uropa crfpicltc,

beziffern fid) auf ^muberttnufenbe. XaS 2lubcnfeu,

baS cr ftd) bnrdi bicfcS felbftlofe Sirfeu als ©Icuidi

begriinbete, wirb jcbcttfallS ebeufo linDcrgänglid)

bleiben, als basienige feiner einzig baftehenben Äiiuft=

lerfdjaft.

Miifil:gff(|i(ßtru|f ftnrlöolfit.

Xie gmt3c Rkrifcr Herrenwelt lag ber reisen*

beu Xänzcrttt ©allö bewitnberub ju fyiiBen; ber

eifrigfteu unb aufrichtigfteu SBerehver einer war © a*
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nt c au.* — fträulcw Salle mar mieber entsücfcub

gemcfeit uub Warnen» hotte nicht« (Eiligere« 311 tbun,

nt« i(ir am folgeuben Tage feine ftufroartuiiggu machen,

^mifrfjen bem uerliebten StapeUnieiftcr tmb brr fdjöncn

läitjcriit, tucldic übrigen« audi gut fang mtb nidit

iibcl stlauicr fpieltc, cntfpiimt fid) ein ©cfprädi über

Vhiiif imb im Verlaufe bc«iel ben äuftert bic stünfu

leriu ben Simfcft, fonipomerrn 311 lernen. ,,G« muft

benlidt fein, Vionfieur Wnmcntt, Tänjc mtb lieber

311 tamponieren, nadi bereit Gelobte fid) ganj ©ariö
im Tafte bemegt." „Oft'« gemift aud), mein idmites

ifräuleiu, aber nidit fo Icidit, mic Sie beitfett. Clualen

Sie nidit ^Ijren Ijcrvlidicit .Stapf mit ber laugiueiligeu

.ftnrniouiclcbrc, id) mcift eine cinfadjc sfompoiitiou«:

mctljobc." Spricht'« uub fielt Wofciipapier ncbft

einer stabet. „Turdi ftedlen Sie gefütligft bicrmit ba«
mietenpapicr qanj n ad) Velieben." Xiäcficliib gebt

bic Sallö auf ben Sdicv* ein 1111b tl)nt, loie iljr Wa*
niean befohlen hat. MI* fic glaubt, bc« (fluten ge*

mig gethau 511 haben , madu fid) ihr uortrefflidier

MompoiitionMchrcr gleid) baran, an« ben kodier»

ytoieit 31t niadjcn bnrd) 2lnl)ängeii uon .stapfen uub
Stridjen, teilt ba« ('Ja113c iit 'Xaftc uub harmouifiert

ob flüchtig. Sd)ou und) meuigeii Limiten fpielt er

feiner hochcrftauntcn Schülerin ihre eigene Stomp 0-

filiait uor, eilten rcisenbcit , mclobiöfcit Tana. 2lnf

bic angegebene Seife fall ber Tottj „Dos Sa« vages
tlans los Indes galantes“ rittftnnbcu fein, ber oic

Witubc bnrd) ganj ivranfroidj gcmad)t hat, uub lauge

,'U’it mit Vorliebe gcfpielt loorbeu ift. K. Z.

(Wn Vnnficv, ber feinen Stol3 bateitt fepte,

in feinem Salon ftet« ftiiititler erfteu Wange« feinen

t'Jaften Porjufiihren , hatte eö mit uicl Vtiiftc baljin

gebrndd, bau ü i ö 5 1 feilte Ginlabtmg 311m Tiner
uiinahm. Sei* mar gliicflidtcr alb bev Samt beb

Gelbe«! Tcv berühmte Seiftet* mailte fein (Maft fein,

au feinem Tifdte cfjen uub er füllte itt ber beiiciben«*

mcrteit tfagc feilt, feiner Gcfcllfdjaft ben auberlcfeiicn

Gemift l'ibjtfdjeu Stlauierfpiel« 311 Derfdiaffeit ! Ter
SMcifter crfdiiou, lieft c« fid) bei Tifdic redit gut

fdmierfen uub führte in liebeubmiivbigcr üaitne ein

(Mefprcid) mit feiner rrijciibeit Tifrijuadtbariu, uoit

bereu Unterhnltmig er fidi einen angenehmen iUbcnb

oerfprad). Tod) faiim mar ba« Tiner 311 Gnbe,
alb fdjoit ber .\*>flu«bm* mit ber SPitte au ihn heran:

trat, ctmas uonnipieloit. Gin A'fug beb Humiden«
crfdjieu auf bem Vlutlip beb Stifters, aber fdjoit

hatte er fidi gefaftt uub ieiitat bchaglidien ^la(} am
Tifdic ücvlaficnb, erhob er fid) — fdjvitt unter leb*

hafter Vcmcgmtg bev (Mäftc 311111 ftliigel — fehle fid)

laugfam auf bat bnuor ftcheubcu Stuhl - erhob

feinen ©lief mic non einer Stitipiiation befeclt nad)

oben — uub uollfiihite ein pevlenbcb (Mliffanbo non
einem Gttbc bev MMatur 311111 anbevtt. — „So,"
fagle er, fid) erhebcub, „mein Tiner iftbcjnljlt," mtb
uerlieft beu Salon, bat riirffiditblofen (Mnftgeba* ln*:

fdjämt suriirflaffaib. gr.

*

dreimal in feinem Sieben ift v'\ofef a ti

b

11

mit ber graften Sfaiferin Sarin Xfyereiia in

Vcriiljnmq gefommen mtb smeimnl luar biefe Ve*

rühruiig feine eben mohlthuenbe. Vcfamttlid) ge:

hörte £int)bn in feiner ^aflcitb 311 ben Säuger*
fitabcn ber faifevlidjcit ftoffapclle »mb tnnimelte fid)

mit friucit Mamcrabcu , meint ber .ftof in Schön*
brmtn meilte, mähvenb feiner fvrciftimben in bem
herrlichen faifcrlidjcii ©arf. Ta mar fein Vaum 31t

hod), um nicht non ben Vuben crflcttcrt 311 mcvbcu,
mtb ftanbu mar ftctö Uorn au mtb ber Wäbcl«führa*.
SMnria Thcrcfin hatte non bot ftcuftcni au« mehr*
fad) biefe« gefährliche Treiben mahrgcitommen mtb
Vefcl;! gegeben, beit jungen baa Stlcttcru 311 mitcr*

fageit, oljite baft c« jeboch geholfen hätte, ömblid)

nerlor fie bie ©ebulb, lieft ben ^offapclitueifter Slenter

fomtnen, fd)ilbcrtcil)in baaSreibcttmtb fragte, mer bei*

blonbc 3:icffopf, ber cigcntlidic Dtäbclsführev, eigeut*

lieh fei. bn« ift bei ©cpperl .^ahbn," rief Wenter.

„Wim, fo laft @r ihm einen reccnteu ©djilliitg auf*

meffett," befahl bie .Sfaifcriit itnb Wcutcr forgte ba*

für, baft ber Scfchl fofort befolgt mnrbc. —
_ (

dtttige 3ahrc fpätcr fiel Wiavia ^h^'ffta bic fdjönc

Stimme eine« neuen Sängerfnaben auf, beffeu ©c*
fang fie jebr lobte mtb bet tueldjer ©elegenheit fic

ättgleid) äufterte, mit ^mjbtt« Stimme gehe c« auf*

faffenb abmftrt«; er frühe ja mehr, al« er finge,

.•pahbn mutierte nämlich 311 jener 3eit. 3)er .Stapell*

meifter berftanb beit Stuf tutb gab .^aftbu beu 2lb*

fd)icb, ber baburdj in eine fehl* üble Sage geriet. —
* 9tameau, Drgetöirtuoi uiO> btdl^mter 5C|forttif<r, Wntg-

lieber flnpeCituiflev in ijiari«, flfftortxn 176-* ju 'Pariö.

ffrft Diele ^ahre fpäter, al« ^ahbn SfapeDmeifter

beim dürften (S*fterha3h mar mtb bie .Staiferiu bem
leftteren einen Vefiid) auf feinem ©djloffc ©ftcrhajh

nbftnttetc, fanb bic brittc Vegcgmttifl ber hohen 5^au
mit bem Xonbidjtcr ftatt. G« mürbe eine fomifetje

Oper uub eine Shmphoiiie nott ^>ai)bu aufgeführt

itub ber «ompouift ber iiaiferiu novgeftellt
,

mobei
birfer fidi erlaubte, fie au ben „recentcu SdnUtng"
311 erinnern, mofiir er fid) uod) ttadjlräglid) bcbattflc.

Wlaria ihevefia aber fagte ladjcnb : „Sieht Gr, lieber

ftot)bit, ber SdjiÜiitg hat bod) gefruchtet, ea ift ctmae
iinhtigca au« ihm gcmorbcn !" v. w,

$if jöper in Jletti Sorß.

N Wem Warf- fd)öuen $ngc nott Wrnnjuej
— b, i. ber beutfdien Oper in Wem ?jorf — finb nun
norüber, betnt ber Vorhang fiel am 21. 'Htär3 nad)

bett ,/JWeiftcrfingcru" — mic einige erbitterte jjciitbe

bc« 2)eutfd)tiim« prophescieu — auf immer Wnd)
einer ficbenjährigeu £>enfd)nft auf ber Vül)ne bcö

Metropolitan Opera house jie^t bic bcutjche EHltfe,

uou llt!3ähligcn betrauert, au« uub mad)t ber Ieidjtev

gefdjiirjten Muuft ber Italiener mtb ftTaiijoien ^laft.

Ohne gerabe 3tt beit Opliutiftcit 311 gehören, foimeit

mir uufererfeit« auch Dorau«fageu, baft ein Vnblitum,
ba« jahrelang mit bem Vlu«crlefenftett genährt mürbe,

ton« bie Shtnft im allgenieittett — ohne Wiirffidjt auf

Wationalitäteu — horborgebradjt, (ich mmiögltdi mit

ber leidüett M’oft befricbtgcit faitit, bic ihm nädtftc«

3al)v auöfdilieftlid) geboten mcvbeit foll. Sic mirb

3. V. „Gaclnrntoitbc" nad) ,/^ibelio" muttben, ober

„Le Koi d’Ys“ ttad) „Xamthäufci" — uou ben

anberit 2Uerfeit be« Vapreuther Sciftcra gar nidit

311 rebelt.

G« faubcit biefe« ^aljr im gattscu OK Vovftcl*

hmgcit ftatt, uub mieber mar e« JJÜofliier ,
ber bie

gröfttc 2ln3tcl)mig«fraft auaiibte uitb baburd) and)

bie gröfttcu Mafienerfolgc erhielte. 21n eigcittlid)eu

'Wouitäteit mürben tut« nur brei Opern geboten: „21«*

rncl" uou ^randietti, Smarcglia« „Vafall Don
Säigcth" uub .f>ci*3og ©ruft« „ÜDiaua uoit So=
lauge", mcld)e obgmav für ben Vtnfiffeitucv feljr

intcrcffant, ba« grofte ^ublifum nid)t l)itt3uretfteu

ucvmodite. Ü)ie freimblidiftc Slufitahme tunt bieiem

Dreiblatt fanb „2l«racl". $a« herrlidic (SJclingctt

btcfev Saiiou ücvbanfcit mir ben Herren: Xheobot*

Weidmtantt, Gtitil SÜcher uub .Stonrab 5öe()rcu«, bie

f cf)on uorige« Jjahr I)icr thätig marett uub cvflärtc

Lieblinge aller Opernbefudur finb, — ferner ben

2)011101: Sitouia ÜUMelfe, Mitter=©öfce, Sch&der uttb

3al)n, iomtc beu Xcttoriftcit ©nbchn« itub Nippel.

211« Gingenteu mirfteit mieber mic bi«her: 2luton

Seibl imb 'Salthev 2)auirofd), betten ga»3 befonbeve

2luerfeniiuiig gebührt.

ftiir bie Saifott lKDl/Dä ftcllt 3uiprcfario 21bbei)

im« ('Jröften mic ftrau Vielba, bie ©ebtiiber bc 9te«3fe

mtb ben Vnritoiiifteu bev Variier Oper : Üaffalle, in

9ln«fid)t. Ob biefe aber im ftaiibe fein tuerben, ba«

Unternehmen gelingen 311 laffen, ftcl)t (ehr itt ftnigf,

ba mir fdjoit feit fahren au ba« tlfinafo gemöhnt

finb, ba« hier ber italieitifchcu Stagionc auf bem

3*nfte folgt. Xroh hoher Gintritt«preife mtb 3a!)!*

reidjen Vcfudicö mährenb bc« porjährigeu 2luftreten«

uoit Vatti tmb 3amnguo, hatten bie iHfttottärc bc«

Opcvithanfc« beimod) ein grofte« deficit 3» uerjeidj*

neu, uub 3mnr bebcutcnb gröftcr al« ba« nad) ber

beiitfdjeit Snifou.
Vcüor bie bcutfd)cu SingDögcl in ihre §cimat

3urüdfchvcn, mcvbeit einige uou ihnen, tt. n. ftrnit

Siclfe, Witter *@öhe, bic Herren Wcidjmanu tmb

SDippcl nodi bei bem grofteit üiertägigen Snfiffcite

im Vtai mitmirfen, 311 mclriiem auch $fd)ai*

foiußft) au« Vflct®burg fcütctt Vcfud) angefiinbigt

hat. ©« follett bei biefer ©clegcnheit (Ginmeihmtg

ber nennt Whififhallc) einige neue, gröftere Vofal* tmb

^liftriimentaLffompofitioiteu jur Slnfftlhrung fommeu.

l«if Operette.

ßftpjig. 2)ie neue lomifdje breiaftige Operette

„Sencufer Stu beutelt", $eyt pon Sf. ©route*
Schau ienittg, 2J?ufif uoit 21 . Vlabbedjcr, hat

bei ihrer erften 2luffiihruitg tmb beit feither erfolgten

Siebevhol ungeii eine fehr freuitbltdie 2iufnahmc gefun*

beit, ©efunb uub einfach toie bic .'ganblung, mcldje

bic Wettung eine« uerfolgten Stubenteu au« beu

tt?änben ber Xemagogeiiriedjcr 3ur ©ruublage hat

unb au«gefd)mücTt ift mit allem ortsüblichen Stu*
beuteithumor, Vaulereicn, SirtStöditerliebelcieu, Sidj*

Her* imb VfbcUfpäften, ift aud) bie WluRf, bie na*

tiirlid) mit Vorliebe jurürfgreift auf bie Sfommcr«*

lifberfchäfte, ohne iubc« auf ielbftänbigc Veiftcucnt

heiterer mic clegifdjcr 21rt ju uersichtcu.

2ln hiibfchni, eingänglidjcn Saljent nadi bc*

rühmten Suftern uub anbcrcu gefäüigcn Xanjmcifeu,

betten Cperctlemuatabore mic Siranft, SiHöcfcr,

u. Supp** ihren Segen mit auf ben Seg gegeben,

ift fein Wiangel unb ba auch Wannt gelaffen ift für

3eitgemäfte G 01t p l e t « , itt betten fid) Sit? tmb Üainic

bie ichicftcn laffen fömten, roie bie Sßarabafcit

tu ben ßuftfpieicu be« 2lriftophaneS imb in ben mo=
berueu, meifterhaften 'Wadjbilbtmgcn Vlateu« („ro=

nmntifdjcr Oibipn«, tierl)äugui«uollc Gabel"), fo läftt

fid) bicfcit „octienfcr Stubenteu" auf ihre an*

fprud)«lofe Spaltung hi» n» erfreuliche« Sdjicffal pro*

pl)C3eien, 3111110! fte meber Stautar für« gemeine Volf
im Shafeipearefclicn Sinne finb, uod) auch behaftet

finb mit Huthaten, bie uou einer Sittcnpolijei irgciib*

mte unb ivgenbmo beanftaiibet merbeu (Bunten.

Vemharb Vogel.

Ifiie lomorrhe.

ilfipatg. .^atte bic lebte ftamincrmunfnuffühs

rung ber fterren 4»ilf, u. tarnet, Un feu (teilt,

S dj r ö b e r in beut neuen, 311m rrftenmal uorgeführtcn

unb bnnf ber Vor^tiglidjreit ber äBicbergnbe (am
ftlügel faft feilt geringerer at« Seiftet W eine cf c!)

mit lautem Vcifall au jgenommeucu Jit l a u i c r q u a r *

tett (A moll) uoit S. 3 aba«foh» mit einem Scrf
bie £>örer befautit gcmad)t, ba« burdnueg bem for*

menficheren imb faftgeredtfeu Sonfüitftlev ©hrc madjt

unb im erften 2ll!cgro foglcid) .^Bhepunfte erreirijt,

mic iit feinem ber übrigen, gleidjfall« mit technifdicv

Vfeifterfchaft entioorfeucii unb nuögcführten ©äöc —
fo bereiteten bic Herren Vrob«fp, Vccfer, 9t 0*

uacef, Sitt, iHeugcl 11118 mit beut neuen G dur-

Cuintctt (oo. 111 ) für StvcidjinftruincHtc (3mei Vio*

lincit, gmet Vratfdien, ei 11 Violoncello) uoit Sohan*
ne« V rat) nt« eine aiiftcrorbcutlidie Uebcrrafchuug,

mit ber fie ihren fammenmififaliicheu 2lbenbcti einen

bebetitfamcu 2(bfd)luft gaben. $ie Weuheit ift ameifcl*

lo« eine ber gliicfttdfjftcn fammcnmtftfalifdjen Sd)Ö*
pfimgcn be« Wleifter«, gleid) heruorragenb in feinem

thematiiehen ©chalt mic itt ber tediuifdjeit 2lu«geftal*

tung; jeber Safj ift burdjbrtmgeu uott einer Vocfie,

bie immer jur Seele fpridjt, türgeub« mit leeren

Sorten framt ober au ichalcm flcbcu bleibt,

fonberu ftctö mit ben VH»9ftänngcn eute« mnhrhaften,
fd)Öpferiid)cn 2)range« 311 uu« ftef) menbet. ftlug*

fväftige Vhantafie, gleid) uertraut mit ber Spradje
uollauölabcubcr Ücibenfdjaft mic mit ber einer uou
ber blauen Vlunte ber Womnntif träumenben Üptif,

eine reiche Stijimnmgömelt, bie uon ber biiftereu Silage

be« 2lbagio fid) hiuiiberrcttct in bic fimtenbe Slchimit

bc« gel)eimut8uoU halbbunfleu 2lU':gvctto unb uou ihr

au« fid) [>iiiciiiftitT3t in ein 8-inale uoll feefen Junior«
tmb ittngtjnrifd) gefärbter Volföluft, thut hin ihre

Vforten auf uub fo ruht auf biefem Cuintctt fo

reid) bev 9)tufc Segen, baft c«, als jiingftc« unter

safjlrctdjcn Vriiberu, manchen in beu Schatten ftcllt

unb mit ber llnmittclbarfeit feiner SebeuSfiille fid)

für immer beit VreiS erringt uor jetten Serfcn, bie

gleich einer rätfelbriitenbeu Sbhi»f Sfopf tmb §ci*3

be« Vefdjaucr« mehr ängftigeu al« begliicfeit. Ta«
G dor-Cnintett (op. 111 ) uon 3 oh«»»£ö Vrahnt«
mürbe in jebettt feiner uier ©äpc mit ftürmifd)cn

VcifallSrufeu aufgenommeu. Vernharb Vogel.

Vcrltn. G« unterliegt tuobl feinem 3 lvftfel, baft

e« ber Tireftion bc« Vcriiiter Sfottjcrthaufe« al« Vcr»

biettft angeredjnet tuerben muft, meint fie fid) bemüht,

3citgcnöfftid)eu Sdiöpfimgen beit Scq itt bie Ceffetit*

lichfeit 31t bahnen, mic c§ bei beu regclmäftigeit

Sfontpo niftcti* 9lbcnbcn gefchieht. 21m lö. 2lprit

fanb für biefe Saifon ber Iefttc ©erlittet fiomponiftett*

Slbettb ftatt, tmb cS muft heruorgehobeu merbeu,

baft ber Äapellmcifter Start Vfcpber auf bie Ginftu-'

bicruug fämtlidjer neuen Serfe grofte Sorgfalt uer*

menbet hotte. Tie Vräeifion unb Telifateffe, womit
ba« fehr b»Md)e „2lbagio" uon Wicharb Sin per
auSgefiihrt mürbe, lieft in ber Th»t nidjt« 311 miinficu
übrig. Gbenfo gefiel ein eigenartige« 9Jiufifftitrf uou
21. «öidihorit befonber« burd) bie gefd)ntacfuoUe

Siebergabe, ©ingeleitet mürbe ber intereffante Slbenb
burd) eine „Ouücrtitre ju Sappho" uou O tto Torn,
ein redjt taleiituoß burdjgearbeitete« Serf, bem mol)l

ber ©ret« be« Slbenb« gebührte- anfpredjettbe
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4?hautafitf ftiicfc : „üiebcStomcnr Dort V. ^eplcv
mit „©ffcRart" Don 9Waj Wagner trugen jwar
feinen befonber« originellen ©harafter, aber Re wirften

burd) anfpredjeitbe ©iiiaelRciten. 2llbert fDhiliu« bin*

gierte felbft eine feiner MompoRtionen. ©efällig in

ber ©rRnbnng mib fchr loirfimß^üoH bchaubelt war
bann noch eine Duocrtiire »ott 2lbolf König, bie

bcu Xitel „#och3eit«fcier" führte. 2ludi ein „2lnbantc
N

oon Vnnl VctcrS erwedte redit fliinftifle ©rwar*
tuugen »nb würbe mit groRem Beifall aufflcitommen.
— 9lUe« in aOnti genommen, bat biefer 2lbenb »td-

leidjt nichts ßebradit, was Seitfalion fjeroorrief, aber

es würben hoch einige redit intereffautc Hummern
flcbotcu wnb ba« Vitbliftim zeigte fid) lebhaft butd)

bie meiften .Rompofitiouru angeregt. A. G.

Sch. Vubopeft. .Raum baR es in Xcutfchlnnb

ciniflc 2lufführmigcn erlebte, fatib bas Oratorium

,ftranai«fu«'' üoti ©bgar Xinel* in ber Ofner
sJ2itRfaFabcmie einen herein non htiigcbciibcii mib

begeifterten Vewunbererit, wcldjc betn fdituierifleu für

Soli, gemilchten ©hör, Orgel unb groRc« Crchcfter

gcfdmcbencn Werfe alle 22ii()c auwmibtcn Seit 1'iSjts

„©lifabetfi" nmrbe fein fo grmtbiofe« Oratorium fle=

fdiaffcn, unb wirb „ftrattaisfu«", troß mandicr

Schwächen, gcwiR bie tflunbc in allen .Yton$ertiälru

machen. 31m meiften gefielen bie Vallabc bc« ftrau

aiefii« int erften Xeil, ba« „l'icb ber iMcbe" im gtoeitcu

Teil unb bie prädRigcn ftraucudwrc. Troß oider

Sfiiraiiiigcit nahm bie 2luffiihrmtg flanje bvei Slum
beu in Wnfpnid), und biirftc ba« fomplctte 23er f für

3Wci 5lbcnbe reichen. Xic Soli , tuoruntcr ber

Tenor tu bev Xitdpartie groRc 2(ufotbcrmtflen in bev

ipölK mtb '3Ticfc ftcflt, nnirbett non ftrau geleite
Vofccf unb §crnt ©uftao ©dimitt mit Qin«

gcbmtfl flefuugeu unb faitb bas Scrf allfeit« 2ltter*

feitttttnfl unb Beifall.

* Gbijar Xirtcl, 1804 .40 Sinai' itt IßflAMlt flrtWfB, ifl

Sdjitli-r fcVä »rüffcler Uonlrrvatorium» giwdcii. v)m .V'tjrr 1877

rrfirtt « bei» «ftfii Roitt)>öflMOn9fm* tut rtiic .ttantiUf unb
it'nrbt l«82 tirtllor btö jlircbrnmfmul« in SflcAetn. J. .-Mtb.

Äunß unb Mnflrer.

— Xic Oper „Sici lianif die Vaiicrnehre"
Cavalleria rusticana) uou Pietro 32 a « C a g it i

anb and) bei ihrer ©rftauffiihning auf ber 2 1 u 1 1 =

A avter Joofbüljue einen flroRcn unb oerbienteu

©rfolg. Sic ift burdiait« gcift= unb tempeinmcntooll

fomponiert unb fdjreitet auf fdbftgcbahnten 23cflen,

abfeitä üon Vlnttljeitcn mtb trivialen ©einciiipläßcn;

bev .Stomponift fiubct befoitbet« für jene 'T evtl teilen,

in tuddieii erregte ücibcufchnft $tt Worte fontmt, einen

fräftigen unb urfprmiglichcn XouaitSbriuf. XaS
ftimmungsnollc Ordieftcr«, luddies

ber ($mtu>icfclung ber Mataftroplje uorangeftdlt ift,

mufcte toicberljolt werben. Um bie s.Huffül)rung wadjten

ficb bor allem baS Ordjeftcr, bann bie Xanten CS j c r=

wenf a mtb tiefer, bie .verren Fallit ff unb ^>ro-

maba red)t oerbient.

— 2luS 23 erlitt beridjtrt man uns: Xas zweite

'43atti*J?OU5ert war wieber ein ridjtincS

bei Seit. 9Ille 2.lorsügc ber Sättflertn glänjtcn; ftc

trug orci Söraoourftiicfe bor, gab jwei Söolföliebcr mtb

beit iinüermeibltdicit „Söaccio" ju. 2lbcr fo lauge bie

Xirefliott 15—18 000 2Jtarf einnimmt, Fattn man es

ber fpefulatioen Xiba nid)t uerübdn, wenn fic fid)

10000 bflbou ausbittet. ©ewift ift cs gut, gegen

bicfc2JuSfcf)reitititgciiaiiäUfämbfeii, aber ciitjiicffnb ge=

fungen ^at Re tro# aüebem.
— XaS zweite Ronjcrt, wcldies ^ratt 3 i l l i a n

Sa uberfon int ftcftfaal ber Stuttgarter Sieber^

halle im Scrcitt mit beit ^errett 0)regorowitfd)
unb 23 riinittfl gegeben, faitb im 21crgleid) mit beut

erften feittett fo jaljlreidjen, aber gewiß einen ebenfo

nnbadjtigen SubörerfrciS. ^rau Sanbcrfott weither

RcR mit Sorltebe ber icltener gepflegten epifdien ©e^

fangsgattuug unb beut ans Xcflamatorifdjc ftrcifeiibcn

Ißortrage 311, woju fid) ihr in bic Xiefc gdjettber

91?e33ofopran and) am beften 311 eignen fdjcitit. Sic
weiü fefjr fein ben erjaljlciibrn Xon ju treffen unb
bic SBirfnng ihres ©efangcS burd) eine lebhafte Wiimif

311 erhöhen. 3)latt mttR biefe ftiinftleriit fingen fchcti,

nid)t bloR hörett, unt beit bollcit ©inbruef ihrer iici=

ftiing 3U gewinnen, lieber baS 2liolittipid bcS .^errn

©regoromitfd), über bie crftaunlidje 9lnl)e mtb Siehcr*

Reit, womit er bie gröBtcnJSdjwierigfeiten iiberwiiibet,

über feie fHcinheit, baS 'Utarf mib bie Klangfülle feiner

Zone bis in bic bödjftcn 2ageu hinauf, war in ber

3uhBrerfd)aft nur ©ine Stimme unb wir Tonnen eS

nid)t übertrieben finbe», wenn man gejagt hat: er

oerfpridtl — oormiSflcietjt , baft er nidit auf falfthe

Bahnen gerät — eitt 3weitcr Joachim 31t werben.

Tie Stiftungen beS ^ianiften, Jöcrrii Brüning, waren
bei anfprudiSlofem Auftreten redit flebiegenr, fowobl

bei beut fonniflheitereu, faugrcidicn, feinflearbeitden

(Mvicgfchen Xtto mit feinem gdRipnibdubcu SdtluB=

iah, als and) in feinen Solouarträfleii. l>r. Sch.

— Verr V- 3 » ni p e würbe 311m erften Mapeß*

mciftcr ber Stuttflartcr ^ofoper ernannt. 3ni

3alnc 1874 hat ber neucrnamite .^offapenmeifter bei

2öaflttrr in 23anrcttth beu Xrnrf bcs „JRinfltS ber
s)Ubdmtgcn“ geleitet, wirftc als Kapdlnteifter in Sa^
bürg, SBiirjburg. SPiagbeburg, ^rauffurt a. 12. unb

Hamburg mtb fdtrieb bie romautiid) -- fomiidic Cper:

„Xie ocrmuiifdiene ItinjdRn", bie Hlärdicitoper

:

w 2lmiahna mib Montana", bie Operetten: „iyariudli"

mtb „Karin“, fotoie eine Ouuertiire 31t „'Wap lUcco=

lomitti“.

-- 2'cfaiinilid) wirb in Stuttflart am ,
8.

mtb 4. 3uni vom Itrciii jur »vörberung ber Kumt
ein flroiVs 12 11 f i f f e ft ftaltfinben, beffen iiroflramm

ein hohe ©emiffe ucrfprcdieitbei ift. 2lnt erften 2lbenb

wirb Joättbds Oratorium 3ubas 12aaabäuS^ am
3wciteu 3wei Sähe ber mwollrnbetcu H imill-Surn 5

Phonie oem ft. Schubert ,
bas fpattiidje vieberfpid

oon SH. Sdmmnmt mtb bie ueuute S »mp ho nie

»011 23eetho»eu, atu brittcu '.’lbcnb bic MÖniflSlthmnc

»011 3- evaiitt, bic Jupiter »Stmtphonif »01t 20. 21.

12ojart mit ber SdiluRfugc, ber Maiiermarjdt für

Crdtcftcr mtb iStyox »01t 12. SBagncr neben mehreren

Soloftiicfcn 3tir Vluffülmiug flelangen. Hon aus=

wärtiflcti Soliftcit würben ft-ränlciii 2llicc 2'arbi ans

Bologna, bie flcfcintc Öiebcrfdnfleritt, Perron, ber

mi«fle3cid)nde Bariton, ^ran ©ntrna l'amuami, eine

im S'cip3iflcr Oicwaubhamc hnülflefdiähtc Sopraniftin,

griiiileiii SDUttor aus Schwerin, ferner ber IMauift

$rofcffor l'artl) aus 23crlin, J£»crr ß«’far Xbomion,

einer ber elften OJeiflciiPirtuoftn, gewonnen. Tie im
ftrumcntalc 32itwirfung wirb wieber bie föttifll. l&op

fopdlc, oerftärft burd) Xiletlauteii mtb burd) aus«

flcwalRtc IHitglicbcv ber 12ilitärfa»dlc, ftcllcn, fo baft

baS Ord)cfter auf rmtb UH» ^erioueu gefehlt wcr=

beu barf. Ter ©cfaiifld)or wirb fid) wie bisher au«

ungefähr 500 2Hitwirfnibcn sufammcnfdjctt ; bicj)2it=

glicber bes „sMalfiidjeii 2<ereitt«", bc« „SHcurn Siufl*

»«eins", „Sd)iibert»ncinS" in Oaimflatt, „.RIaffifdictt

.\drd)cngeiaiifl»cieiu«"in iüibwiflsburg mtb bes „König-

lichen SittgdjorS" haben ihre !2ilwirfung sugeingt.

— Slitö 25 erlitt idjrcibt mau uns: Xic bie*=

jährige MonjertiSaifoit hat ttod) einige gati3 heroor«

ragcttbc IHachfläufle gehabt, fo unter anberem ben

2)ceth ouett -21 b enb ,
welchen bev Sternfdic ©c-

)aug*2Jcrein unter ber Xirefttou beö '4$rofc5for 3‘.

© er u «heim Oeranftaltdc. ©s würbe babei ba«

^eftfpid „Xie IHtiiiten oon JHtljcii
w

»ollftänbig attf=

geführt. Sobamt fpidte .^>err ©ugen b’2l l b c r t

ba« Klauierfon.tcrt in G «lur hiiireiRcnb fdiöu, aber

faft ttod) entaücfcubcr wirftc fein Spiel bei ber ©bpr*
'4?hwttaRe (op. 80), wdd)e im Sdjluftdjor beutlid)

an beu Schilift ber IX. Sumphoitic erinnert. — ftferner

bot ba« Monaert, wddjcS unter 25 ü 1 0 tu « Veituiig

311m Heften ber Hcitfionsfane bc« Hhilharmonifchcn

Orcheftcr« fleflcben würbe, burd) ba« flemcin)d)nftlid)c

Spiel »011 .^att« »011 Htilow unb ©ngen b’WIbert

miflcwöl)ulid)es Sntercfie. Tiefe beiben Miinftler »cr^

einigten fid), 11m bie Variationen von Hrahm« über

ein .siapbiildje« Thema, bic urfprmifllid) fiir Ord)efter

flcfchricbcu mib fiir 3Wfi «Jliifltrt bearbeitet finb, in

gaita müibertrefflidjer 28cife »or3Utrügcn. ftaft ttod)

interefianter war ba« Kontert fiir 3Wci Klauierc »011

Scb. Süadi, weldje« uou Violinen, Violen unb Kon=

trabäffen begleitet wirb. Xn« cittt)nna«miertc V»Mi=
fum ruhte nid)t, bis bev Schluftfah wieberholt würbe.

Vci ben groften Crdjeftcrfnchcn, namcntlid) ber VIII.

Stjmphoitie von Vecthooeu, bewährte bas Vbüha* 5

monifehe Ordjcftcr feine gante Xiiditigfeit unb folgte

bem Xaftftocfe $att« oon l'iilotü« mit »oUfommenem

©ingeheit auf iebc ein,teilte Reinheit- ^taiiS

üon HiiloW fotuol)l währenb bcs RonscttcS, als and)

am Schluffe bcßiclbeu mit Heifall iiberichüttet würbe,

war eine gaita natürliche ft-olge feiner ciit.tig baftehem

ben ßeiflungsfähigfeit ©t hatte uid)t nur bic Ou»er=

ture 3ttr 3mi& crRotc, foitbern bie ganae Cdur-Sptm

Phonie »ou ftanbti mtb bic VIII. Sumphonie von

Heethoucn au« bem Stopfe biiigicrt — unb wie birü

giert ! — mtb babei ttod) bic Variationen »on 23ral)mS

mtb ba« .\i0113ert uou Vad) auStuenbifl geipiett, was
bei ben bcibeit Ictjtcn 2tumment aud) uou ©ttgen

b’2llbcrt gefihah- ^ r - A -

— Stuttgart. 3n ber II. CuartcthSoiree
ber getreu Singer, M ilu jcl, 2öic it unb ©abifin«
unter 9Hitwirfung ber .^errett Riet n mtb S e t

h

würbe

uu« mit befamitcr 2Jteifterfd)aft bas föftlidtc D dar-

Cuartctt op. 7i» no. 5 uou ftatjbn unb ba« an fontrm

pmiftiftiithm 5yetnheiteit rcidie, im SdierjO in fomti*

gen Junior Reh auf Ijcitcrnhc I> moU-Cuartctt von

©hembini geboten, t^-iu groRes Iterbicuft erwarben

(ich bic STiiuftlcr burdi bie Polleubctc Vorführung be«

uciteften Strcichgunitclt« op. 111 in G dar von 3-

'V rat) tu«, eine«, bcfonbcrS iit bem bic folgciibeu

aweifcUo« überftrahleiiben erften Sähe, burdi ©c-

biinfeitrcidititm, tiefe ©mpfinbmtg mib eine glänaenbc

Koiiipofitionstcdinif hervorraneuben 2öevfc». (Ver=

gleidic mit bev Vefpreditmg von l'cniljarb 25ogcl

unter Kcipaig- X. Stcb.) Ur. Sch.

— 21Mr haben bereits mehrere 2t mit eit bev an

beu bies jährigen V a » r e u t he r 21 u f f ii h r u u g c n

miln'irfcnben Miinftler mitflctcilt. Xev iiberfidttlidieu

'Voliitäiibigfcit wegen fei nodi folgcttbeS erwähnt

:

Tie ftcftfpiele werben bcfamitlid) iit ber 3‘‘ü vom
10. 3uli bis 10 2lHflttfl ftaltfinben mtb aus jehii

„V arf ifal“=?litfführtiiigeii (am 10., 28., 20., 20. 3uti,

2., ii.
, 0., 12., in. mib 10. Viuguft), aus Reben

„Tau 11 b äitier“ 'Voiftellmigen (am 22., 27., 80. ftuli,

8., io., 18., 18. Siufluft) mtb brei i’luffühnmgeu »on

„Tiiftau unb 3i»lbe" 1 mit 20. fttili, 5. mib 15, 2lu=

flu») bcftcheii. 211s Tiriflciileit fmtgieren ©eneral

bireftor .f>ermamt 3.'c»i=12iiudieu unb Xireftor ffelir

IHottl Karlsriiln*, als Xirifleut ber ©höre IHufifbtref*

tor 3iilius Kuiefe 2Aanreutl), als 'Hcgiffeiiv Kammer
länger 21 ftud)S=12iind)eii. Tic .^anptpartien werben

wie folgt beießt feilt: Vaififal: »an Tttcf = Stfieit,

Olrün i 11 g •v aittio»cr ; Munbrit: ftvl. IHailhae^KarlSrulic,

ftvl. IHaltcn TreSben, ftrau 12atenia-2ßien ; ©nrne

mana: ©rcitgfl.-2Uieu, 2lUcgaub=.t>amburg ; 2lmfortas

:

:Hcichimtuu-2Üieit unb Sdieibetnmitel-Tresbeit ; sUiug

for : ^udts-lHiindieit mib ^lanf-MarlSritlK; Solo-

blumcumäbdieit : ft-rl. bc 2lhna-2Üetmar, ft-tl. .vebitiger=

Hveslau, ftrau £>ft3og = 'Vcr!iu
, ftrl. Klein <©otha,

ft-rl. Stolienberg=HreSlan, ft-rl. 2l5iberg=Sd)t»enu

;

Triftan: 2ll»ait)-- twutburg; 3f»lb<*: ^1«» SmRer-

'Vcrlin; 12arfc: SBicgnub; Kunucnal : 'iMauf: SSran*

gälte: ftrau Staubigl=2A erliii ; Tamihäufer: ?U»ar»,

»anXticf; ßaubgraf: Xöring=lHaiu3; 'Wolfram »an

©fdienbadi: tHeidimonu unb Sdicibemautel: 28altlier

»on ber Vogelmeibr : ©Irüning; Viterolf: J&crr i'ippc-

llcüal; veinvid) ber Sdneibet: 3dlev 2tn'imar; Wei-

mar »011 3wetcr: Sdiloffer ©Jotha ;
Venn«: ft-rl.

12ailhac unb ftrau Sudler; ,'öirte: ftrl. bc 2lluta

unb ftrau ftenog. Tie Leitung ber d)oreographiid)cn

Seene im „Tamihäufcr" ift ftvl. 'Virginia 3ncdii in

lUailaub übertragen; ba« aus etwa 70 Vevfoueu

bcftcheube Verfomil ift 311111 gröRcrcit Teil au« 'Jliit-

glicbern bes 2AallcttfinpS bev föuiglidieu Swfbübuc

iit Verliu, 311111 Iteitiereti Teile aus !2itglicbern an

-

berer 'Vithncit aiiiammeitgcfteUt.

— 2lm 10. 2lprit faitb ein aweiteS Vtüfmigs

fonacrt bc« S 1 11 1 1 g arte v M 0 it f e v » a 1 0 r i 11 tu S

,

aiisgctührt von Zöglingen ber KiinRlevfd)ule, ftatt.

VefoubereS ftntcrcifc ciwecfteu babei brei^ f)crrlidH*

©cfättfle für 8 ftroiicufliimticit »cm Vn>i- 2Ü. Spcibcl,
ausgefiihrt »on 12 Soloflefaugfdjiilerimicu. Xa«
erfte („Slbenb“) feilt unb aart »ou eriiftcm, fimtcubem

2Bcfcn , ba« aweite („SBnlbfräuleiit") fjödift wirffam

burd) bett Koutraft eine« in bnnfleu, gcheimniSooll

biifteren IHahmcu gefaRten Vilbes heiterer lütft, ba«

britte („ftriihlinflSreigctt") burd)Wcl)t »ou frifchem

L'ciucshaud) mit feinem fehönen, au« »olfsmäRigc

ftrcifciiben, Ijcr.acrquicfcubcu Sd)luR — alle brei ebenfo

mclobiö« als RimmmtgSuoll, 3eigtcu ben Rompouiftcu

auf« neue wieber als einen Hiciftcr im ßieb. Tic
lieber, »out Komponiftett fclbev begleitet, würben »ou
bem flciucn ©Ijor mit beftem IBiUcit mtb pnn Teil,

namcntlid) ba« lehtc, recht hübfd) mtb mit lebcubigem

2lusbrttcf »orgetragen. Von bcmielbeu XottbidRcr

fant and) ein liebartige« ViotoucelikSolo amu Vor-
trag. Von einem auberit i/cRrer ber genannten 2ln*

ftalt, Vfof- ©• Ktttbev, befamen Wir awei intereRaute

Solo:jtlaüicrftücfe, 2lubantc mtb Ston3ert=^oIoicaifc,

mit benterfenswerter Sidjcrljeit, Kraft unb ©ewaitbk
eit gefpiclt, au hören, »on betten uamcutlieh bic

reit angelegte Volouaifc burd) rl)»thwifd)cu SdjWung,

mclobitdtcn fHcia mib feine 2lii«arbcittmg f)«»orragtc.

— 2lud) ba« fnrg barauf uom .Konfcvuatonum »er*

anftaltete Vnituiigsfoiiacrt ber Xitettantcnfchule lieferte

burd) bic recht tiidRigcu ßeiftuugen beu Vewei«, bau
ba« 2ob ber „Sorgfalt mib ©ewiReiihaftigfctt", wek
che« ber nngefeheue VtuRfichnftftefler JHid). $o()l ueuers

bings in einem auswärtigen Vlatte ber Stuttgarter

Sdjulc erteilt h«t, bcrfclbctt in »ollem WaRe gebührt.

Dr. Sch.

— 21u« ftranffurt a. 32. fdjveibt man und:

Xer rafch berühmt geworbene portugiefi|d)e Varito*

ttift ftrau cesco b’Slnbrabc abfolvievt hier.,««

aweite« ©aftfpicl. ©r fang ben ftigaro in IHoiRtti«

„Varbicr" unb feierte and) als Xott 3uan einen
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wahren Triumph: ei« halbe» Tubcitb Mranje itttb

Plumcnfpeiiben, bic Sicberhohmg bei Sercuabe unb
fogar ein $weitrtaligcr Portrag beS EhampagiicrliebeS
— baS fiitb berebte ^engnitfe bafiir. Tic Stimme 1

bcS MiinftlcrS ift nicht mächtig, aber nidjt ohne Plarf

!

unb bat infolge eine» gelinbcii rauben Anfluges einen
|

frei ftiß «mö iinlidieit Timbre. Tie Ausbilbimg ber um*
faugreidien Stimme ift cbenfo oorsiiglidj, mie ber

Vortrag bes Sänger* temperetmentoo II unb geiftig !

bcfdpumgt. Tie Nlaii^feilc bes fiinttlerifcfiett SlÖuncnS

von b’Anbrabe ift aber fein Spiel, bas hinrtiftcnb
|

genannt werben barf. A. <i. i

— Aus freuten wirb uns mitgrteilt: 3» I

betn lebten Siammcrimififabeitb ber .fyerren Pront*
berger unb Sfalißft) wirft« in heroonageuber Seife >

Dr. oon Piiloto mit. AIS berfelbc bnS pobhim
!

betrat, um bic „dnomaiifdic Phantafic" uitb „,yugc"

ooii Pad) $u fpieien , empfing ipu eilte wahre Pci*

foUSfnlue. Pfit gewohnter Genialität bradtte er bic

„Phautafic" $n Gehör, bodi in ber „ftitflc" ü erlieft

,

ben grofieu Miinfllcr plößlidi bas ©cbäd) tu iS.

:

Dr. £\ u. Pulow ocmcigtc fid) oor bem piiblifum 1

mtb fpradi: „Eutfdiulbigcii Sic, bitte, habe buS SBcrT

|

feit 3nf)ieefrift iiid)t geipielt — eS ift jwar originell

- bodi idj beginne oou oorit!" Cljne Stoffen führte

;

ber Pfeiftcr ba* gewaltige Serf imdimals feinen be-

ll ein erteil Zuhörern oor. -- Aufjerprbciitlid)c$ bieten

bic stornierte bes befannteu .stapelt meiftcrö Scheel im
hiefigeu Parrhausfaale. V>eruor$nheben fiitb bic Sag*
uctfoiucrlc nub bie Xinbictmtgcn eigenartiger neuerer

mufifalndier Serfc. Unter anberem fühlte ber trefflidic

Tirigcnt bie melobramatifdjc Pcaibeitung oou 3d)il»
lers ©lorfe burd) Start Stör oor. Tie Tcflama*
tion hatte ba$u ber Sdjrijtftcllcr Otto Ernft Schmibt
ans ftnmbiirg (beffeu ©cbidjle lHSO mit bem AugS*
bnrgcr Sdiillcrpreife ausgc$citf)uet würben) iiberuom*

men. Tirigcnt wie Mediator eutlebigteu fid) ihrer
\

Aufgabe tvop bei äußerft uugünftigcu Afuftil bes für
j

Mougertunlevuchniuiigfn wenig geeigneten Saales in !

meifterhafter Steife. i

Wan fdneibt ltttS au* 2> i c f cfi a n : .\>icr

uerfdtieb ber i'cbrcr fterr Augnft Sdtulg, weither
1

2t> 3al)rc hittburdt ben hiefigeu Eäcilicnocrcin unb
j

Pfäimerflciaiiflucrciu mit aufopfernber idebe unb mit
I

mtcrmiiMicher pflichttreue geführt nub beibe Vereine !

in biefer 3eit $u gcbeil)lid)cm Sadjfen mtb PIiil)cu
|

geförbert hat. 1

— Tic Stuttgarter Stoloraturfängcrin ftrl. PI arte
|

Tictrid) hat oou ber Sinter intb berliner .S>ofopcr

!

EugagcmentSautvügc erhalten mtb hat jene für Berlin I

oom 3al)rc 1W2 ab angenommen.
3m lebten Moniert bes Eädlictt «Pcrchis

Vaufamic würbe eine Pteffc uoit 3 u ft in Pifdjoff,
einem Sdjiilcr bes Stuttgarter Mouicroatorimn® nub
Bürger hon Jdaufamte, für Solo, (5l>or unb Crepe*

ftcr aiifgefiihrt unb erwies fid) nach bem Urteil foni*

pctcnlcr Sad)Ocrftänbigcr als ein bcbcutcnbcs Serf,
baS pou ebenfo reidjer Erfiubitng als oor$üglid)er

Pclicrrfdjuitg ber ftreugen ftorm jeugt.

-- Sie mau im# aus P o n u melbet, bcabfid)*

tigt ber bortige Perein „Pc e tfj o u

e

ji () au »" inj

bem wiebcrhergeftcllteu unb bem Pubfifttm eröffucten

©ebiirtSbaufr PcethoüenS neben bem PUifeutn tiub

ber Pibliotljef für bic Pefu<hcr besfelbeti aiidj ein

sletc-gmmer eiitjurichteu , in mcldjcm namcntlid) mu=
fifalifd)C 3citfd)riftcu aurlicgcu werben.
— ^vau Stuife PeuiV-Pelce in StariSnthc ift

$ur grofjl)ev$ofll. babifdjeu Mammcrfnngerin crnamit
worben.
— Ans 2}abcit*Pabcu teilt matt uns mit: Xic

hiefige ^icbertafel „Aurelia" brachte ein intcreffantcs

Sßerf, eilte Pallabe oou ©ruft o. Silbcnbrud], „Xas
Öe^eitlicb", mit ntelobramatifdicr Phtüf oou »t i d) n r b

Pohl $itr Aufführung. Tie Phiiif $u ber ergreifen*

ben tragifdicu Tiditung ift im SBagueridjeu GJeifte

gehalten unb fo bebcutcub anfgefafjt, bafj mau fagen
faim

,
bie 2Bort- unb Toubid)tuug fiepen beibe auf

gleidjev unb fid) ergättjenber .^>Öhc. Tie Leitung

führte X f) c o b o r P f e i f f c r mit ooUfomiucncm (hfolg
imb bewies berfelbe bainit, bafj er uidit mir ein

glän$enb begabter pianift, fonbern and) ein tiidjtigcv

Tirigcnt ift. Sch. i

— Paul Sdjiiin aefjer, Tireftor beS Ntojifcv=
i

oatoviumS in Plaiti$, ift am 25. April gcftorbcu.

— 3m lebten Abonucmentsfonsert $u (Shcmnib!
gelangte Otto Toms Crd)efterwerf „6*ine prome*

|

then_S*Shmphonie" mit bcmerfcnSwevtent (frfolg $ur

Aufführung. Tic bortige stiitif rühmt bie Spnipponie
als „ein obllig fclbftäubigeS

, auf eigenen füllen
ftepenbeS Sßerf, baS burd) ftlmpeit unb ©efd)loffcu*

I

heit ber fuuftöoUen Arbeit imponierte."
— tpattä o. Pit low hat auf (Sinlabung bes I

öiffahouer jOrcpefteroefeitiS fid) entfdjloffeu ,
in ber I

1

portugiefifchcu 4>auptftabt $el)n grone 3*rühjaprsfou*

I
$ertc $u leiten nub auch einigcmale felbft $u fpielrtt.

— Ter Sdjwäbifche Sängcrbuub wirb heuer

|

im Spätfommcr in Aolfmcil ein ÖJaufcfi abhaltcn

|

unb hat für 1HÜ2 fHcntl tilgen jnr 3c»ftabt für

|

ba* aflgemcine Sieberfeft gewählt.

— ^iirftin paulinc 9K etter nid) hat ein Mo =

,

mitce gniammcnbernfen, mit beffcit ^lilfc fic anläftlich

, bes Pi o$art*3nbtiäumS eine internationale Plufif*
1 mtb Tpcater* AnSftcHmtg in SPien arrangieren will.

— prin$ 3ofef 9i o f) an hat fid) oor furjem mit
1 fträulein Anna üiufe (ehemals Schülerin beS Äßicuer

StonferoatoriumS unb julept am Stabtthcater in Aiim*
berg engagiert) üermahlt.
— 3*rl. Vuife eputa int aus Amfterbaiu, eine

®d)weftcr bes tiid)tigcn piauiften (5arl Ochmann,
hat in Sßieu unb Perlin als ftoii$ertfängcriii groftcu

Peifall gefunbeu. Aampaftc stritifer loben ihre gc-

fdjmcibigeStiumic mtb ihre oorgefdjrittcneH l'ciftmigeu

im foloricrten Wefauge. 3m Ptonat 9t?ai wirb bie

holläubifd)e Sängerin $u Sarfdiau in einigen Opern
au ft vc teil.

— (5’iii pro$ef{ $wifd)cn Sonjogno, beut Per*
leger ber Oper „Cavalleria rustieuna“, unb Perga.
bem Pcrfaffcr ber glcidmantigcn Aooelle, ift burd)

einen Pcrglcid) beigelcgt worben. Ter Homponift
PtaSeagni h«t nftmlid) bas Pud) ju feiner Oper
nad) ber Aooellf felbft bearbeitet, ohne (jicrsit bic

^•imoiUigung bc* Tid)terS erhalten $u haben. Perga
ocrflagte ben Peilcger Sonsoguo auf Sdiabencifao
bc$w. auf Xautiemciibejug aus beu Cnnualjmeit. Ter
Perlcgcr, wcld)cr bereits große Summen aus ber

Oper bezogen hat, oerpfliditetc fid) $ttr Zahlung einer

(^Htfdjäbigung oou IDOOoo j^r. an Perga.

j

Stimmen, obwohl es für nmitdjcn Tirigenteu eines

! OJeiangSomitiS crwiinfdit wäre, aus ber Partitur

! heraus bic fuigeube ÜRänncrfdmr $u leufen. Tiefe

Partituren beu Wujdftimnteu aufügeit, peiftt bie

Pcnoc ubbarfeit biefer l)umorif!ifd)cn PläHucr-'Ouartette

:
auf eine breitere Pafis fteUen.

Titteratur.

|om Pufifinfifnmarßt.

t^s befiehl feit mehreren 3ahr$ehuten eine ge;

wiffe Abneigung gegen Saloumufif mtb $war bes*

halb, weil fid) in manchen Mlaoierftiitfeu, wcld)f auf
ihren Perm, im Salon $ur ©eltnug $tt fommen,
fclbftgefällig hinweifen, mufifalifdjc Plattheit, Siifjlid)*

feit ober Sentimentalität funbgebeu. 2)tit allgemeinen

Abfevtigiiugen über bic iogemumteu „2öalb=, Selb*
uttb Üßicfcnftürfc'

1

' fürs piauofortc trifft man aber

uid)t immer baS Aidjtige ; bicS beweifeu bic eben er*

fd)icneueii $wei Päitbe ( 1(5. ii. 17.) be« „Salon*
olbnius für piano folo" (Pcvlag oou Peters
in ycip$ig), welche wertoollc Stiicfc oou (JJricg

(Albumblatt mtb C^rotif), A}oö$fowsfi, Sauer Sd)ar-
weiita (Phantaficftiicf unb polntfd)ev Tattj), Th-
Mtrd)iicv, Ab. 3<wfeu unb Peubcl enthalten. (*s

werben ba gra$iöfc Ptotioc in muftfaliid) feiner Aus*
fflhning geboten, fo baß fie baS erwähnte porurteil

gegen Saloumufif ftegrcidj $u befämpfen geeignet fiub.

(iyür ©cfangöfdjiilcr.) 12 Pofnlifcu uitb

S o l f c g g i c it 3tu
- AuSbilbmig im Iprifcheu (ifefang,

fompoiiicrt oou 3 ul. puricclli. (Perlag oon Max
lieber in ©tündien.) Cfs ftub trefflidjc Hebimgcn,
weldje ein jeber (^cfaiigSfd)iiler mit grofjem ?tnßeu

burdjftubiercn wirb; es wirb bariu auf jebe Portrags*

avt mtb phvafieruug Aiieffidjt genommen, fogar bie

Atemöfouomie wirb burd) Reichen in Ovbtmng ge-

halten. Tic Mlaoierbcglcitung 311 biefeu Pofalifcu

uub Solfeggicu ift eine fcf)r letditc. — ©efaugs*
Übungen, sugleid) Üeitfabcit für beu Unterricht oou

Abolf Pvijmmc. (Pcvlag oou 'Abolf Pr au er
in TreSben.) Ter Perfaficr hat baS ©rgebuis feiner

3(> jährigen üchrthätigfeit in biefem and) für ben

Selbftuutevnd)t geignetcu SÖerfe niebcrgclegt. ©r
ficht in einer feljr oernüuftigcu Seife auf bic Ton*
bilbuttg unb legt auf Stumnfdjuluug bev SJlittcllagc

baS .ftauptgcwicht, in wclrfwr fid) auch ber Sprcduou
bewegt. Aadtbem bie ÜffUttelftimme Sohllaut unb
^iille erlangt hat, geht er 3111

' ©ntwicfelung bev stopf*

ftimme in änßerft $wcifmäßtgcn llebintgcu über, bie

aud) mufifaltfd) befriebigeu.

Kfhorwerfe.) (5:iner grojjeu Teilnahme oon Seite

beutfdier Pfäiiuergcfangocrciuc faim bie oon Marl
sf a 111 e r 1 a 11 b c r, Tireftor ber Augsburger l'tebertafel,

ocrftäitbnisooll rebigierte uub oon ber P. Sdimib*
fdjett PerlaflSbudjhanblmtg in Augsburg heraus*

gegebene 11. Sammlung fjiimoriftifdicr Pfämteiguar*
Jette fid)cr fein, weldjc fich „Autor, .frumor, Aumor"
nennt unb 20 luftige ffhjöve enthält. Tie Tertc fiitb

burdianS braftifchen S^höltä imb bie Pcrtonung ber*

felben bringt wirflanic Pewcifc bafiir, baf) man burd)

Töne bie ^omtf, welche im Sorte liegt, bebentenb

fteigern Faun. 3e^c® Cuavtett enthält nur bic

— Tic progvammatifd)en ÖTläutermigcii bes als

geiftoolleii PhififichriftftetlerS wie als gebiegeuen Atu*

j

fifers rühmlich befannteu Dr. Otto Aeibel, Welche
1

im Aufd)luh an bie Vlufführuiigeii famtlidjer Pce*

|

thoocufdicr Shmphonien burd) Dr. SiiÖner in Äöln

!

am 7 . bis 0. 33fai im Perlngc oon 3 - Tongcr er*

fdjciitcu, folleu beu Spmpboaicn feine ooetifchcn Por*
ftellmigen unterfchieben, welche bic Aufmerffamfeit
ber ipörer oou ber cigeutlidteu Ptujlf ablenfen uub
welche fid) nicht ohne ^Waiig aus beu ciu$ducii

Sätjcu hevleiten laffeit. Teswcgen l;at er, ftatt be*

ftimmte Poigängc herauSjUgreifen, oidmehr bie $u
(Mrunbc licgcuben Stimmungen, foweit es in Sorten
möglid) ift, $11 djarafterificren uerfud)t. An bem Per«

lauf ber einzelnen Säße unb au ber .^anb jahlreicher

Aotcubeitpicie weift €. Aeiöd nad), wie bicfc Stirn*

mungcii oertieft itttb umgewaubdt werben. Ter Cefer

erhält ftatt allgemeiner äfthdifd)ev ober programnta*
tifdicr Erläuterungen einen Rührer burd) bic tfompo*
fitiou, unb eö unterliegt feinem Reifet, baf) er auf
bicfc Seife ungtcidi grnnblidjer in bic Serfc bes

uuerrciditcn Shmphonifers etubringeu wirb, als burd)

baS bloße Atthören.
— Perliner Autoren oon Er 11 ft Sech» ler.

(Perlag 0011 Silhelnt ^riebrid) in l'eipgig.)

Ter Pcrfaffcr bicfeB PnchcS hat in feiner Schrift

„Steuer Autoren" bic Eignung 311m mierichrocfcnen,

hdlbltcfenben M'ritifer beurfunbet; feine Pcfäljifluug,

3citgeuöffiid)c Schrift ftdlcr 311 beurteilen, hat fid) feit»

her oertieft uub bic Efjaps, weldjc Ernft Sedhsler
über .Sfarl frreujd, Ernft oou Silbcnbrudj, Abolf
©lafer, Heinrich Seibd unb 3ohamie8 Trojan, $ev=
mann ödberg, Alcf. oon Aobevts mtb Sfarl Pleib*

treu in feiner neuen Schrift ücrbffcntlicht
,

finb ge*

miiicnljnfte, griinblichc, impartciifdic, gefchmacfooll

gcfchviebcnc Arbeiten. Ein Por$ug ber litterarifdjen

Ehavafterföpfc, wddje Sechster $eid)itet, ift bie Samt*
benigfeit, mit luclrfjcr er bie Porjiigc ber Schrift*
ftctfer hrroorhebt, ift ber f?leiß unb Eifer, weldjen

|
er au bnS Prüfen iljvcr Serfc wenbet, ift bic milbe
Unbefangenheit, mit welcher er tabclt. SedjSler ur*
teilt nidjt bloß mit feinem hellen Pcrftanbe, fonbern
and) mit beut .^eraen, baS bic podifchen ßichtfcitcn

ber beurteilten Serfe nachcmpfinbet. San faim ber

i
oeriprodtenen Eortfeßung beS geiftreid)eu PnchcS mit

j
pergniigen cntgegeufcheu.

I
— prof. Dr. ikouharb S 0 1 f f hat feine Toftor*

Tiffcrtation „TaS mnfifalifthe aHotio, feine Ent*
wirfelung unb Turihfuhning“ im Perlage oou
ftriebr. Eoheu in Pomt im Xrucf crfdjciucii

laffcn. 3»folgc ber wiffcnfdjaftlichen Anlage unb ber
giiinMid)en Entwicfelung beS gewählten Themas hat

]

bic Sdjrift bleibcuben Sert unb faim als oerläfelidjeS

Oncllcinucrf unb bei ®tubien$wccfen gute Ticnftc

leifteu. H. K.

Reiferes.

— Ein ücfauuter Paritonift faß eines Ptittagö

Leitung lefenb in einem Eafe ber prooiti$iaIhaupt'

ftabt ©. Et fab im freien, fojufageu auf ber Strohe.
Ta ftörtcil)» bnS ©efpräd) äioeier 3-ranen, mit großen
PfarftfÖvbcn am Arme. Er blicfte mtbemerft auf unb
fah , wie fic lebhaft gcftifulicrcnb oon eiunnber Ab*
idiieb nahmen. Er las weiter unb blicfte halb wieber

auf: bie grauen waren jiiriicfgefchrt unb hatten fid)

nod) etwas $11 fagen. Tie® Abgehen uub 3»l ücf*

fehlen wiebevbolte ftd) ein paarmal. Ta nahm unfer

Paritonift $wci Aobrftühle, einen in bie rechte, ben
aubercu in bic liufc l^aub, ging auf baS Pffafter nub
fagte, lädjdnb fid) oerbeugenb: „Sollen bie Tomen
liid^t ptaß nehmen ‘4 Sie haben jcbenfalls u 0 d)

einige gute Pefamite im ©cfprnd) oergeffen!" o.).

— (Anzeige.) Ein Parifcr pianofortefabri*
faul beiovgt tebem, ber ihm ein 3tiftrmnent abfaitft,

für bie Tauer citteS halben 3ah*e* einen Üchrer
gratis. E. K— i.

Stbaftio«: Dr. 31. ©uobobet; für bl« Ätbaltion ötiantbjottllc^ ; (S. Dtajcbborff; ®rutf unb Stertag öon Carl ®rüttlngcr, in Stuttgart. (Rominifgonibfrlaa Ctt SeiblW : Ä.g. Röster.)

®i«}u ritte Ie£t> uttb riue äJ!ufi(.®ei(a0e
; leitete enthält : Robert Goldbeok, „6i|it«(-nat|4". Wabieeftfid, unb Günther Bartel, „315 im SBttlb", ßitb für

ritte Swafttrame mit Klatierbeglrituttg.
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A. Spontini uni) icinridj Järiiir.

vSllftJ ittcr ©asparoSpontiiti wirft« bcfmint * 1

lid) al* <&eiierat*tyiiiit(bire(tor in Berlin
»«>V uiib war ber tfomponift bev „©efeulm", i

bei „Eortc.z" nitb bev„CUimpia", einer ber gefeicrteftcii

!

mib — gefürd)tetftcu Xonfünftlcr. Ein burdi unb burdi
J

bcrrfdmiditigcr Eharuftev, ber feinen SUiberipruch rer --

1

traflen fotttite, fdjwang er iid) jmn Xiftator aller

;

mufifalifdieii ©erhaltniffc in Berlin auf; feine Cpern 1

würben bei icbcr pafienbeit unb niefit paifeiibcii Ek*

legenfecit gegeben unb nur bie AuSftattunp bcrfelbeu i

würbe eine ©vadit unb ein (Ülanz vcrwnnbt, weldie-

wir heutzutage faum begreifen, Eiferfiiditig wie ein

Xiirfc auf beit Mithin aiibercr, verfolgte er mit Sdied* I

fiidit bie glön-teiiben Erfolge eines SBcbcr , dlofflni
i

unb Nleperbcer ; vom lliifehlbarfeitsbiinrcl unb ©odi*

mnt geplagt, batte er für bie fritifetjen Stimmen
ber treffe nur ©ohit, Spott unb beit Staatsanwalt;

;

unb ba er cittc fal't umuniefiränftc Stellung einnahm,

ein fiirftlicheS Eiitfommnt bejog unb von Kaifciu unb

Königen ausgezeichnet würbe, hielt fielt ber eitle 9Hauu

für ben Xalai ßama ber Cper, •— hatte er bod) that* i

fädilid) einen miftcvorbentlidi groben Sdjroarnt uon

Serehrerit unb ©ewunbcrent um ftd), bie mit ibm

förmlich einen Etitycubienft trieben!

Sieben feinen zahlreichen Anhängern fottnteu zwei

'

^abrsebute laug feine fteinbe unb 28iberfadicv nicht

Sit SBortc fommen, obichoit er burch feilt rücffiditslofc«

mib brutales ©cuehmeu, burdi feilt Stofetticren mit Na*

poleou unb beit ^raujofeu gar viele bie aufs ©lut

geregt unb verlebt hatte. Erft 1841
,
als fid) ber Xou*

bid)tcr in ber „äciriwfl für bie elegante 28elt* ju

einer fDtaieftätfibelribignng hinreifeeu liefe, bie ihm eine

fcdjentonatliche ftcftuugsferafc zuzog, crlofdi fein Stint*

bits unb ber cinft fo ftrafelenbc Hontet büßte feinen

©laus ein.

2Ber miffen will, welche 'AUmadjt auf mufifa*

lifdjem ©ebietc Spontini mährcub feiner Negierung

einnahm, beriefe bic ©liefe ©cinridj feines an«

©crlin, welche 1822 erfdiicneit fiiib unb bie mit zu ben

wtyigfteu gehören, was ber „ungezogene Liebling ber

©rasien" je gefchricben. Xiefc ©loffen ©cittrid)

feines haben jugleidi ciucit hohen fulturgcfdiidjE

lid)eit SBert; fic fdjilbcvn bas mufifalifche Uebctt unb

Treiben Por einem Nlenfchcnaller unb enthalten zu*

glcidi eine ^iilfc be« Humors, woran and) tuir Ept*

goneit uns nod) ergöbcu. folgen wir ben Spuren

biefe« geiftreithen Sittcnfrfjilbcrcrö.

Seit bem 18 . 3unt 1821
, als ber „ftreiidiiiß"

von 28 eher sunt erfteumale unter gerabeju tut*

geheurem ©eifaü am ©crliner Dpernhaufc auf*

geführt würbe unb Spontini vor bem plö&Iich auf*

gefeenbrn ©eftim Angft betam, bilbctc ber itnlicnifdic

Xiftator bas XageSgefprach. Xie ipontinifdie unb

antifpontinifdie ©artet befehbctc fid) mit einer ©eftig*

feit, welche an ben erbitterten tfanipf ber ©lurfifteu

unb ©icciniften in ben fiebsiger Saferen be« vorigen

SaferfeunbcitS erinnerte. Xod) laffen wir ©einridi

©eine über biete cause celebre bas 2Bort. Er fehreibt

u. a.: . .

„Spontini ift ber gröfete aller lebcnben .storn*

poniften. Er ift ein mnfifalifcfeer Nlidjclangdo. Er

feat in ber Üttufif neue ©afenen gebrochen. Er feat

miSgcführt, wa« ©lud nur geafenet. Er ift ein

grofeer Wann, er ift ein ©eiiic, er ift ein ©ott!" fo

fpridjt bie fpoutinifche ©artet, unb bie Sänbe ber

©aläfte fdfeatten wieber von bem unmäfeigen iiobe.

Sie müffen nänilid) miffen ,
c8 ift bie Noblcffe, bie

befonber« von SpontiniS Wufif angefproehen wirb

unb bemfelbeit ausgezeichnete Reichen ihrer ©unft an*

gebeihen läfet. An biefe cblenEiönncrlefeut fuh bie wirf*

liehe fpontinifche ©artei, bie natürlicher Seife ans einer

Wenge Nlenftfeen beftefet, bie bem pornebnien unb legi*

timen ©efdtmacfe blinklingS feulbigt, aus einer Wenge

ßmtfeufiaften für bas SluSlänbiiche, aus einer Wenge

Homponiften, bie ifere Wufif gern auf bie ©ithtic

bradjteu, unb eitblid) aus einer ^anbvoll wir fliehet

©ereferer.

3ept, mein fiieber, fönneit Sic fid) ben Saeni

erfläreu, ber biefen Sommer ganz ©crlin erfüllte,

als Spontini® „Dlpmpia" auf unferer ©iihne juerft

erfchictt. ^>aben Sie bie Wufif biefer Cper nicht in

£amm hören fönneu? 2lit ©aufen unb ©ofaunen

War feilt Wangel, fo bafe ein Sifeliug ben ©orfdjlag

machte, im neuen Sdjaufptelhaufe bie ^laltbarfeit ber

Wauern burch bie Wufif biefer Cper ju probieren,

©in anberer Styling fam eben «u8 ber braufenben

„Ctympia", hörte auf ber Strafee ben 3apfenftrci(h

trommeln unb rief, 2«em fchöpfenb: „Sublid) hört

man hoch iatifte Wufif l
- ©anj ©erliu wtyclte über

bie vielen ©oiauinu unb über beit großen ©Irfantcu abgeichwapt hat unb moralisier gewiß fpiiter uodi

in ben ©raduaiuzmu'u biefer Cper. Xie Xanbeii aber ; idiövfen wirb, „ülobeit ber Xcnfd" unb bie
r
,.vnge=

waren ganz nttziidt von bicicr v*eiilid)feit unb ver* ' notteii** iiub größtenteils bie ©tobuftiou eines vfrait*

fidierteu , bafe iie biefe fdiöne, bitte Wufif mit bcuijofcn, wrldiev ©ouin heißt unb herzlieh gern unter

1 «öäubcn fühlen römiten. Xie ©nthniiaften aber rieten: '
WcnerbeerSNaiiint feine Cpern zur diiffülming bringt,

„Voiiannah ! Spontini ift iellm ein mufifaliulicr ©le*

faitt! ©r ift ein ©otamienciigel
!“

WenerluvrS Namen feine Cpern zur iHuffiilinuig bringt,

um uidit fein 81 int eines < ‘In t* de lureitu an ber ©oft

eiuznbttyen, ba feine ©ornefe^tcii gewiß ieiuem ab*

i*ciue fant. io viel wir wiiien, itiii Spontini in ininiitrativen bifer nidit trauen würben, wenn fic

©crlin nidit in veriönlidie ©eriilmiug . Ihatfadic iit wußten, bafe a ein tiäiinieiiirfier Momponift fei, mtb

jeboch, bafe bei Witfifgcwallige fid) wieberholt über ber ©oftbcauite (gouin ift fing genug, feine Nutoridiaft

bie ipöttiieheu 24 eridite bes Sativifers irhr ärgerte, zii vafdnveigeu unb alleni 28eltruhm feinem ehrgeizigen

©cfonbers veibrofe cs ihn, als ©eine ein ft von »vreimbc Wen erbeer zu überlaffeit.

bei zur 'Aufführung vorbereitcieu Cper 3a, idi geftehe. biefe ©lipothcfe

„Nurmnbal" feinen 3citnngeu beridilcte, bafe barin aller Sahridtfiiiliehfeit. Cbfctiou bas vievidnötige

zwei ©lefautcu vorfomnun follen. Xie amtliche Aeiifeere, bas ziegelrote Wefidit, bie furze Stint, bas

„Stantszeiinng" mufete auf ©eraitlafiuitg Svomiuis idunierigridiwarze ©nar bes ©enu ©ouiit mehr an

ein Xentcuti veröffentlichen, ©eine replizierte in feiner einen Cdifeuziidifer ober ©iehmaftlcr als an einen

farlnftiidien Seiie mit beit Sorten: „ 3 di wiberuifc Xoufnuuier erinnert, fotmnt bodi in feinem ©rm-hmeii

unb zwar mit fo be-- unb wehmütiger ©ebärbe, bafe niaudics vor, bas ihn in ©erbadit bringt, bei 'Autor

bie „Staatszcitimg" Xferäncn ber Ntiferung weinen ber Wenerbeerühni Cveru zu feilt, ©s paffiert ihm

foll. Ueberhaupt erfläre idi ein für allemal, bafe maiidmial. bafe er „Nohert ber Xeufcl" ober „Xie

idi bereit bin, alles zu wiberrufeu, was mau von
,
©ugenoiteu" „nufere Cper" nennt, ©s entfd)lüpfeu

mir verlangt, mir barf es mir nidit viel Wiihc foften. ihm Nebensarten, wie: „'Sir haben hatte eine Neve*mir verlangt, nur barf es mir nidit viel Wiihc fönen, ihm Nebi

Xafe zwei ©Icfautcn vorlonnnen würben, halte idi i tition," „ 28 iv miiifeit eine 'Arie nbfürzeit."

Wirllid) ielbft gehört. Nadtytr fugte man mir, es i ift es ioitbeibar, bei feiner ©oiftelluug jener Cl'erit

I waren nur 3wci flamele, ipiitcr hielt cS, zwei Stu* fehlt ©ouin mtb wirb eine ©ravourarie applaubiert,

I beuten feinten barin vor, unb enblidi feilten es Um vergißt er fid) ganz unb verbeugt fid) nach allen Sei*

I ichulbSengel fein." teil, als wollte er bem ©ublifo banfeil. Xrovbem

I 'Aditzrlin 3aljrc fpätcv — 1^4n hatte ©eine , idi jebodi mit eigenen 'Augen berglcidun bemerfte,

! wieber ©craiilaffnug, fidi mit bem Nitter Spontini 1 halte idi ©errn ©ouin nidit für ben Hompo lüften ber

zu befaffen. Xer Stern besfelbcn war bamalS idion Wenn bectf dien Cveru; idi faim uidit glauben, bafe er

i
fchr im ©rblcidien tmb bev beutfdie Mritifer bchanbclte „Nobert brr Xeutel" unb „Xie ©ngcnotteii" geidiriebeu;

|
ihn nodi viel graufamer, idi mödite faft fagen im* iit es aber bodi bev ftoll, fo muß gewiß bie Hiinftler*

: meitfdi lieber, als 1822. Aitfiuipfenb an ein (5 irfiiloi,
j

citclfeit am ©ube bie Cbevhaub gewinnen, unb ©err

bas Sponlini an bie '©arifer ^irituiificn fanbte, griff
|

tHouin wirb öffentlich bie 'Autoridmft jener Cveru für

! ihn ©eine in ber ,,'AugSbitrgev 'Allg. 3eit " aufs her* 1 fidi viitbiziercn.
!

tigftc an. Xovt hiefe eS u. a : „Xer Nittcr Spontini
;

- Nein, biefer ('louin feitnt zu gut feinen Nieuer*

: bonibaibiert in btcfrm 'Augcublicfe bie ©arifer mit
|

beer, als bafe er nicht wüßte, weldie Wittel feinem

©riefen, um zu kbem ©reis ba« ©ublifum an feine
|

fdiiccf lidicti '»yveuube zu (Uebote ftchcit, um icmnitb

j

verfchollcue '©crion zu erinnern. I5*s liegt in biciem i zu befeitigeu. ber ihm gefahvlidi üt (f r wäre fapabel,

Äugcnblirfe ein (Mrfular vor mir, bas er an alle I unter bau '©orwanbe, fein armer ©ouin fei vmiicft

3eituugsrcbaftioucn fdiieft, unb bas feiner brucfeii
;
geworben, benielbeit auf ewig in Uliavemoti eiiiiveiTen

will aus ©ietätfiir bat geinuben Wenfdicuverftaiib tmb : zu laffen unb bet arme Sdielm biirfte uodi froh fein,

für Spontini« alten Namen. Xas Üädicrlidje grenzt [ mit bem Gebell bavoit zu fommen. 'Alle, bie jenem

hiev an« Sublime . . . Xer Wann will burdiaus '©cr= 1 Ehrgeizling hinbernb im 28ege fteheit, miiffcii weichen."

(in vcrlafien, wo er es nidit mehr aiUMialieu faun, 1 <Mibt es etwas WaliziöfireS. als biefes Mabinctts»

jeitbem bie Wehcrbcctidjcu Cpern gegeben werben . .
.

|

ftiicf ber Satire!

Xtcier Xagc idirieb er an bie Nebnltion ber Franc«- Stfettit einft Spontini auf ber ©öhc feines Nuhmcs
musicale

,
feine ^riube begnügten fidi nicht, bafe fic

j

von feinen 3eitgcuoifeu iibcvid)äfet unb finiter bei

ihn über beit SHbciu getrieben, über bic 28 cf er, über i feinem Niebcrgaugc, wie von ©einridi ©eine, oiclfacfi

bie Elbe; fic mödüeu ihn nodi weiter jagen, über bic i uuteridiäbt würbe, fo fiat bie anSgleiclienbc ('kiechtig*

28cid)fcl, über ben Nicmcu! Er finbet gvofec 'Aeliit* feit ber Ijiftoriidieu 28aluheir, wie fic z. 2k Nidiavb
lidjfcit zwiidieu ieiuem Sdiicffal unb beut uapo* 1 28 a gu ev übte, bafiir gefolgt, bafe ihm bie ihm ge*

leoniicfecn. Er biinft fid) ritt (^enic, wogegen alle
i
biihicubc Ehrenftcüung unter ben hervorragenbett

mufifalifdien Wädjtc fid) verftyworen. ©erlitt ift fein i Moinvoniften bes iiennzclmten 3uhi'l)uuberts zu teil

St. ©denn unb Nellftab* fein ©ttbion 8owe. 3cpt ! würbe.

aber mtiifc man feine ©ebeiite midi '©atis zuvitef*
|

Wit Nidjarb 28agncr meinen and) wir: „©enteignt

fommen laffen unb im ^nualiöenhaufe ber Xonfmift, I wir uns lief unb cbrfiird)t«uo(l vor bem ©rabe bes

in ber Acad«mie royale de mnaique, feierlich bcifetjeii." Sdiopfers ber ©eftaliu, bcsEortezuub ber Clmnpia!"
Ein 3«hr vorher, gdegcntlidi feine« 'Aufenthaltes .*\. K.—

in ©ari« 1H3», hatte Nittcr Spontini ©eine auf* > j
gefndjf, um biefen fiir fidi ju gewinnen unb ihn ju ver*

aitlaffcu, bafe er fiir ihn in ben frauzöfifdjeit ©lättcru

ti ti b in ber ,,'AngSb. 'AUfl. bereu ffeifeigc^Horrc*
|

fponbciit ©eine war, '©roPaganba uiadie. Xa fam i

aber ber Nittcr fchr fdiledit au ! Xcnu erftens hatte ber vvuv.

bcutfcfec Xiditer, wie wir gcichen feaben, von vorn-
. . ... . . ^ .

herein eine Abneigung gegen ben italicnifdien Wcifter - ©agamnt, uiiibe von icuieu inuinpfeen,

unb überbiefl war er, wie man weife, zu icbr mit wollte im xcahrc 18H2 in ©ari« ein lieben in ftiller

Wcnerbccr liiert um beffen Nebenbuhler zu bcgünfiigen.l ^nrurfgi-zogenheit führen mtb liefe fid) Weber burd)

^Wifcfieu bem Hompouiftcn unb ©octcit fiitmicfclten !
Bitten; nod) burd) glaiizenbc Anerbietungen zu einem

fiep zuweilen Xisfuvfc. weldie burdi bie ©cinefdic vis
1 weiteren 'Auftreten in Sponserten bewegen. 3ur ©Jeih*

comica befonber^ föftltdi waren. Ein foldjcr Xialog
j

uad)t«zeil , wo bie ©arifer fid) einem alten ©rauche

Ztoifdien beiben foU hier in gcfiirztcr ^orm, zur Er* 1 gemäß befdienfeu unb mciftenö in ber A-orm eine«

feainnig be« Meters, wiebergegebeu werben : mehr ober nuitber zierlidien ©antoffel« ba« Öfefcftciif

— 'sch fau n nicht umhin, fagte ©eine, offen ju verbergen, erhielt ©agamnt eine große Stifte, an« ber

. r. .. . t .. ........ ^ 'ihr.-iri pr pnßliA unrfi «tpIph Htuhülliutöeu einen aronen

9!am.u aufflefüfirt »erbtiiV ilinyiltr u-aren p tnuu.m , «» naa) umcjtt

- Cho luir märt ba§ möfllidr V 3«t lSa#onini unrbtr kie «aunc t)(ittc, ein Monscrt

2ctix natürlidi! iltncrbcrr (mt in 3lalitn }n fltben nnb natfi icincr Slnflabc 5 stiirfc nur cm«

ciniacu armen SRufiftrn ilirc SMmpoiiiioncn abflrtanft SImnti, luciterc 'i'ieten nur einem §oläiciinl) ffieltn

unb bnrnus Cucru nrierliat bir ober burdrgefalleii WoBtr. Str 3nbrnn(i 511 bleiern Sfousertc war iebr

l b “r Srf, b« m«n ihm geliefert, gnr Su grbft. SSunberbave 26r.e rntlnrftc er feinem m*
nriitrabri mar Sbäter bat er non einem talentvollen giiiclltn Önftriiincnte, meldjcS um eiirru boben ißrriä

rtlbate in Bentbia etmaä Btiicrre erftanbrn, mcldreS 0011 einem itercijrer Baganini» ermorben mrirbc.

er bem (Sciato"" einbcrldb.e, (fr beiibt au* 3Be= 2eu (frlö« I,atJiaganini ben 9lvn.cn juflcmrnbrt.

berb binltriaiinic SBanuflriplc .
bic er brr HSrtroe (fbkr lonnte fi* ber Sunftter au bnu llcbctjenb«

• er«*»,, «r tebe *..«.« ber ^ «•'»«»»• >»<bt rad,en. Hrl.

»off. 3nt., jugltic^ ber uiUJtrt'66nltd?itc (Üfamt rpontmi«. • — « - -

auf bi« Neue (3Rf. 1 .— pro Duortal) werben jeberjeit von allen ©oftanftolten (Xentf^er NetthSpoft^ituttfl^0!^^
3eit«ngätatal»g Sr. 2005) uetb Snfr »bet Wufifatien.^anblnngen entgegengenommen wtb bie beteiM erfdleneneu Summern be« Uufeuben Duartai« na^geltefert.
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$ricffta|ifn Der $Mlion.
Vnfragrn iff >i* Bbomtrmenle-Shtll-

luiift brtjufäflt». Rnnuynir 3urrtjtif-

Ifn torrbrit nirtjt br.inltworlrl.

AacherMleben. Xif ftragf lautet*,

ob Gonrabi bic Gb*r: „Iir 2)<tb<r »on

tcmheniert bab*. Ite .Hntioc'ri

h>ar bitr<$au9 h).ibrbeil«gctnilfr, ftarl Cb.

Gonrnb, grftcnbni 185% in VfiDjig, bat'

bi t Cpcrit : -Scbultiffife von IWrci",

„IHicnji", „Hw «ftiifltvfflbrt" imb „Iit

ffieib« von S?«n4feerg" grfdmiifn.

»r. P.. H'e«N. las von Cibnrn

bfjfidnuu vtfb »ft Von Ctto tob tomvomcrt
_

tinb im Vorläge von Sdiaimibutg in tat;»-

or14>irnrit. ^Irris r,ü t'*-

W., Bfenwnlde. l) la Sr. Chopin

btrttti 1H4« flrftorbnt ift, wrrbfii Sir

Vbotograpbicii nach fei««» grftpflrncn Stilb

niffnt in jfber 'Blieb- obn U«nftfalim baut'

lunfl jur rlnrti billigen fttri« «balle».
1

a) Xrn «tSrei« roitb .llfiun Nr *»frleger

toui« Datei in J>flunov«r ittmrilrn.

C. M. O. «1 Irr Warne Xropplni
|

ift in feinem tejtlon tu ftnben. 2 } lif
j

JBtoßTOpbic vtrlleid*! fpiiter.

A. /*., Aachen. 1) Ci ne vor»iiglicb

erhaltene '.tmatigrige mit febönem Ion nnb

i:a<t bat euieit '.flrrt* von 4000 7000 Wart.

2 ) 91. V. lieijl: Heißen inaefter ber

alten italij^cn SA'ule." 2. Hilft. (S&ambnrg

1800. V. Gußen Siebter.)

Bf. K., <A reifewald ,lbr Ina für

A lavier unb Heiße ift ein auifltfrftte« imb

gefüntge«.

J. H . , Tillmnr. Jüb Xcttmann

riibmt fteib. fräUiurtf« „Drcbrfterftubien filr

bie Violine" in 4 äfften. (Verliit, Jyilrfl nvr.)

K. W-, Relnliiitisen b. K. '.flbert

Xottntaitn« „‘Brrlnftlicber Stilb*« bur«b hat

Violin41ntrrri(bt" empfiehlt unter beit gabt*

reiche» '.'[»«gaben von Jlreu)a« „Gtübrn

pber flapvieen", jene von Vleuxtetnp«, welche

auf bie iHcibcnfolße ber 3c^lüicriflfvit Me-

baebt nimmt. Or meint, ba& efl gefohlt fei,

bie erften leichteren Aapricrn von ft. ftiorlUo

vor bei» Ctiiben ftvcufev« ftubieren jii taffen,

ba bie lebteren ßrrabe nl« «ntnblage filr

ba* gebiegene «ioltnfpiel b»b« »rteutnng

baben, iviibrenb bir $auptfiilben fttoriUo*

fd?on beut Mravoiirfptele juuicigen. Meibe

feien filr bie Cnttvicfelmiß ber tiinftlerifchcn

Miolinted'iiit unentbehrlich; bie GtUben

Amtier« belüften jeboeb eine ftvaigere me
tbobtfcbr ftaffuttg al« jene von ftiortU».

Harkircli I. E. 1) Xir Hüographte

be« Sänger« Sin? Sltvnrv Ift im ;>nbtfla»fle

18M) ber ,,'Jleuen SlufU•'‘feitmiß" <8. 137)

crfchienen. »lefer «ilnftUi ift in Hamburg

engagiert, 2 ) Xte ftrötenfonaten von S*i*b*

rieh hem Wrcfirn ftttb bet Mreittopf k i>itrtel

{Ceipjtß) erfchienen. teil 'Hievt berielben

ftnben Sie in brmfelbett vlalirgange ber

M9leuen »iififsHeltuiiß* tu bem Huffofle

wgriebrich ber Hrefte nl« ftomponift" (S. 34)

getoUrbigt

O. J.» Frankfurt n. O. i’lfire ,vrnge

würbe in bie flonverfationbede ßefteilt. Mei

ber üifl'enkvürbißteit tmferrr Hbonnenten,

Welche foldjen Jfragen il?ve teilnabme gern

juWeubeu, bftvften Sic au berfelbeu SteUe

bir Beantwortung ftnben.

P. S. , Krem». 1) 'Htitijleu Sie

^}. Slaver« „Seuefle SÖienev ;fit()evfchute

fflr ben Selbflnmerrirf)t" ober Marti« i

„gelihtfftfeltche Streitfuitberfcbule". u) II».
|

Itjaufcr« „Glementav'Mioliiifchule" ('JJiirn<- :

herg. SB. e<h»n»b) wirb empfohlen 3) Gute

gute ©<hule filr ben GlementnrnutertieVt im

Jttabier ift jene von Mvctlaur. (Wriimnger, I

Stuttgart.) 4) i!affen Sie ftd) Von einer

‘ ffiiener ^nftrumcutenVanbUiug bie 'fJreiölifte

fotnmen. 2)a Werben Sic ebenfo Wir im ftnfc«

rateuteile ber „9teucn Slufth^eitung" ba«

©etoünfthte ftnben.

B. K. ,
BnekBu. 3B:tut ba« Von

3hi'tu erfunbene Suftrument billig her,tu;

(teilen unb leicht ju fpielett ift, fo biivfte

fich ein Slagbebuvgrr ^nftrumcntenmacher

um beffen Criverhung hemüljen. Sehnten

©ie jeboch früher ein 'Patent auf badfelbe.

L. Aachen. JUr JShre ^tvede

ift bie „Harmonie; unb »ompofition«lehre

ttach b** entwidtlnben Slethobc" von JKief».

Hfl 0 eie (3 leilc), (»ve«lau, ^r. ©brlich)

geeignet.

P, Heb., Wien. Xic gitbcrichule von

C. Maper, 2 Mättbr. (Verlag von p. Cb.

$'4nc«, Irier.)

E. B. Bnxtehade. 1) % St. Von

Hhlentvurbe 1822 in Hmrrtfaort geboren,

War Schiller be« fieipjiger Honfervatorium«,

fomponiertc weift Orgel* unb Mofalwerfe

nnb ftarh alä Orgauift in ölbcrfelb I8B8.

8) »er Same 91. ft. ift auch in ben neuefirn

3fouhf<blagtbUd?ern nicht Verjcicbtut.

Br. J. K., Jictn. 25a« F. moH-
Duartett von D. 91. ift im SDrud nod’ nicht

erfChi'itn.

Reiienies Beschenk für lange Damen

!

Verlag v. Pr. Schatz ln Dnlnüunc:
,,LiebeafrQhling“ u. „Ach, «Diter Schatz,

wie bist du hold“, gedichtet von EIbp
llehrke, komponiert v. Adalhnrt Spiller

Lillian SaEderson gewidmet.
Zu in Preise von a i Mk. durch alle

Musikalienhandlungen und direkt vom
Verleger zu beziehen.

Verlaz von r. A. Bmctlais n Leim.

Soeben erschien

:

Jenny Lind.
Ihre Laufbahn als Künstlerin 1 820-51

.

Nach Briefen, Tagebüchern und (indem
von Otto Uoldurhniidt gesammelten

Schrift sttick en.

Von H. S. Holland und W. 3. Rookitro.

Autorisierte deutsche HeberSetzung
von Hedwig J. Schnell.

Mit 8 Heliogravüren, « Abbil-
dungen und Musikbeilagen.

Zwei Bünde. 8. (ieh. 18 M. Geb, 20 M,

Eine trefflich« Biographie Jenny
I.inda, der als ,,schwedisch« Nach-
tigall“ hociigefeierten Sängerin: allen,

will cli« sie selbst noch gehört, gewiss
besonders willkommen, aber von her-
vorragendem Interesse auch fiir Juten
Freund der Musik und des Theaters.

Dem K#!. preuss. Kammer- * *

siiDger,,Emil Götze“ gewidmet! «

2 reizende neue Lieder <

filr Ten. oti. Hop, m. Pftobegl.
] [

komponiert von < ,

Wilhelm Ohliger, op. 26. ' ’

No. 1. „War ein Keh im *.

|

Walde.« 80 Pf. o
No. 2, „Friihlingslied.“ 1 M. <

»

Prarlitvolle Ausstattung mit
1

1

wohlgelungeneni Porträt des < >

Kmil Götze. < *

Mf Götze schrieb dem Koni- < *

ponisten Folgendes: ,Nachdem 4 *

ich min Ihro Meiler durchgesehen, * *

würde ich mich aufrichtig freuen,
]

‘

wenn Sie mir dieselben widmen
]

'

wollten ete."

Alb. Metzger (vorm. Drobegg),
] [

Musikalienhandlung.
i ,

Coblenz n. Rhein. i

,

l echt»; J. Hupt. Oiiadagnini-
Geige, sehr gut erhalt , praobtv.

i. Ton billig r.u verkaufen,
Alb. Motzgax

Musikalien- u. Instrumenten-
handlung

Cohle nz n. Rh.

1

Hjaelund Pian't

J -

1

!
hnubertro^ ,

-Qualität-

i- 18 mal i—
mörf)Etttlirii crrtbcinEnb.

Probc-Buminrrit
gratis unb franko. Tleue billige

berliner ^apbUti rflbums
—>-» •>— und Handels-Zeitung —

mit Kffttten-StrloolunaSliftc iicbft itiittn mcrttoollcn Zt»aiat-Bn-
bliittmi: CUIuftr. S!LM6blatt„i;ik“,bc(lttr. tSoiiKtaqeblntt

BeleltoHe'', fniilleloniftiftfif» »ciblatl „Str Seildeift", ®itlbcilunBfn
über üanbtoirtbltbflft Gartenbau unb Oau4reirtbldl«tt''.

fflrnt nbonnirt bei aDcn SDoflämtern bt« $rutfcbfu SteicSes

fiir 1 Mk. 75 Pf. pro Monat Juni.
SCUe neu lütisutretenben Mbonnenlen ftbaltnt ben bereit«

eririiicucnctt Itieil bcs ipatmenbeit Ülouian« Bott Georg Engel

:

„Wimen unb Onfel" gratis nudmeltefert.

Als beste Haus- und Salomnusik empfohlen:
Professor Dr. Carl Reineeke’s berühmte Werke

I ’oii (Irr \ \in/r bis zu in (imhv

.

Mmsi/iali scher Kinder(ju rlen

.

(lau* leicht anfangend, 0 II oft« filr Klavier 2h&n«lig A 2 AI., 4han<lig
Signale

:
„KUrwahr ein hlUthenrelcher Kindor-Muslkgarton ist

Mnsik-Verlug von Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoninma), das sohönsto, preiswiirdigate Harmonium der Welt
fiir Kirche, Schale and Haus (Über 2*6 ooo in Gebrauch) empfiehlt za beque-
men Bedingungen im Preise von Hk. 280 bis Mk. SOOO

Rudolf Ibach
Barmen, iBUmi <0. XBln, liimartl 1. 1. Berlin, S.W.. Alsiailriienir. 26.

STLeicMerNebenverdienst
für Jedermann] "M

Prospekt, grat. L Hayn, Maumburg (Saale).

Neue '

Klaviermusik
|

zu 4 Händen.
i

Verlag von
I

Gebr. Hug in Leipzig,
i

Erb, Lieder u. Tänze i

aus dem Elsas«. 3 M. i

Eranck.Op. 9, Suite i

(Adagio, Menuett, Ländler, i

Liebesgespräch, Gavotte), i

3 M. i

Tyson-Wollt', Op.
i

28, Ungarische Skiz-
i

zen. 3 M. I

Hf* Soeben erschienen ! ~BS
Fackler, Heinr. Op. 24.

„ Sin jßliek auf die JHpett.“
Marsch für Pianoforte Jk. 1.— und

Decker, Wiih., Op. 15.

„ftm sehönen Bodensee.
((

Marsch für Pianoforte 1.20.

JPB“* Diese beiden trefflichen KoniPositionen zählen zu den besten ihrer

Art, von allem was in letzter Zeit geschrieben worden ist Prächtige Aus-
stattung der Titelblätter durch G. Röder.

Verlag von Felix Fleischer, Konstanz.

Zither.
Ed. Bayers Konzert-Album.

Band I, II, III . . Pr. ä M. 3.-
Eine Sammlung von 14 3 Transskrip-
tionen der beliebtesten Lieder und
Salonstückc für Zither.

Ed. Bayers Opern -Album.
Band 1, II .... Pr. k M. 3.—

F.ine Sammlung von Potpourris aus
den beliebtesten Opern von Wagner,
Meyerbeer, Mozart etc.

Ed. Bayers Tanz -Album.
Band I Relohardt-Albam Pr. M. 2.40

Bandll 8transs-Album ,, „ s.4v.

Eine Sammlung von 30 der schönsten
Tänze von Streuss nnd Reichardt
fiir Zither.

Zu beziehen, auch zur Ansicht
u n il Auswahl, durch jede Musikalien-
handlung.

Otto Forberg
(vormals Thiemers Verlag),

Leipzig.

Frohe Stunden.
Sammlung heiterer Lieder

fiir eine Singstimme mit Pianoforte-Begleitung.
No. 1. Bloch, G., Op.iU. Der Liebstei whönsUr Aigenblirk. Walzer. M.1.30.

No. 2. Koraten, Ad., jr., Op.9. Die lacht der IHosik. Polka-frang. M. 1.30.

No. a Ulkmeyer, JM Op. 10001. Pinchen’s GIBrk. Polka-franc. M. 1.

No. 1. Wagner, G., Op. 5. Das blöde BHeberl. (Im Walzerzcitmass.» M. 1.

No. n. Riedel, A., Op. 8. No. 2. Amor nnd Fortuna. 80 Pf.

No. 0. Riedel, A., Op. 8, No. 8. Das Veilchen. HO Pf
Nu. 7. Riedel, A„ Op. 8. No. «. „Miller, hah’ Acht!“ 80 Pf.

No. '
s

. Wagner, G., Op. 7. Mein klaner Bne. M. 1.60.

No. 0. Kirchner, F., Op. 2nO. Herzblättchen. Konzert-Gesangswalz. M. 1.

No. 10. Simon, E., Op. 180. Schön öretchen- Walzerlieti. M. 1.

No. 1 1. Wagner, G., Op. 8. Mein schöner Schatz. Salon-Schnadahüpf. 00 Pf
No. 12. Weinzierl, M. v., Op. 80 A. Sie weis» etwas, Polka. M. 1.

No. 18. Delson, L., Op. 2. Waldgedicht, Walzer. 80 Pf
No. 14. Delson, L., Op. 3. Der Ressourreball. Humorist. Walzer. M. 1.

Leipzig. C. F. W. Hlegel’fi Musikalhdlg. (R. Linnemann.)

Umsonst
vsrsendet illnstr. Preislisten über

MusiMnstrnmente aller Art
WllbSlin Hsrwlfr,

MasIhlnstramsnftenrAbrl-
ksnt in Markneaklrehen I. 8.
Lieferungen erfolgen tadellos unter

Garantie.
Umtausch bereitwilligst.

„Ein Kind aus dem
Fenster gestürzt“,
j<bf aRutter, toflcbc »erfolgt, loif ba “ft 0 btf'

artige UnglilcMfäUe »ortommen, lolr» mit

ftrtuben ben »on un* erfunbenen Sicher-

l?flt*»frWu&, D. R.-P. A-,

„Der Schutzengel“
begrüben. Derselbe läfct fldt mit ßelajttgfett

an jenem ^enfter anbringen nnb macht r4

«intern, fotvie allen Unberufenen unmöglich,
ba« ftenfter eigenmächtig |ii öffnen.

8u bejieben burc$ alle (SifenWaren* unb
®alanteriegefd?iifte be« beutföen Selcbe«,

»ro 6tflcf 75 $f., fotoie birett gegen 9?acb*

nabme ober »or^erige Cinfenbung »on
90 Pfennig »on

Kunze & Schreiber, Chemnitz I. S.
Fabrik vsrstsilb. ZsggarJhiMalsrtoIrt.

„Eine der reizendsten Novitäten ist

Paal LacomJbe’s
Frühllngs-StÄndchen.
Sie werden sich an der rbj'thmischen
Frische des melodiösen Opus erfreuen.“

Musikal. Hausfreund 1990 No. 9.

Lacombe. Paul, Aubade
printaniere

(Frühlings-Ständchen).
Für Pianoforte 2hdg. Original M 1.50.

Für Pianoforte 2 hclg. erleichtert von
R. Schüler M. 1.25.

Kür Pianofort« 4 hdg. M. 2.—.
Für Violine und Pianoforte M. 2.—.
Fnr Flöte und Pianoforte M. 2.—,
Für Violoncello nnd Pianoforte M. 2.—.
Für Orchester. Partitur und Stimmen
netto M.

Für kleines Orchester. Stimmen netto
M. 2.50.

Verlag von Otto Junne,
]

Letpstf.

Arrangements von Kompositionen
jeder Axt (nach der Klavierstimme) für
Streich- il Blechmusik, sowie für jede
angegebene Besetzung besorgt bestens
und billigst die
latlktliaabaadlMan J. gross. Iss»brock.

pigei, ^riitoniiiin.

Niederlage in Berlin bei

Carl Simon. Markgrafen- j« « -a
Strasse 21. Wj”“

Q/I* 3 .
8t ** Sr. Majestät

Pi0%Z^
xtfißü

911' Seiner Majestät
des Deutschen Kaisers,

Sr. Majestät des Königs von Wtirttem-

Jorfef**
Bei

borg, Ihrer Majestät der Königin von England.
|

Edmund Paulus
Inslk-Instrnmenten-FabrlK
M&rkneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll illnstr. Preislisten frei.
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Dr. *• . Jriberr* Xrr ftoaipoiüfi

jSftmonn Hipper wobni Äbln 0. Ab.,

en«tjru8flafff <19 unb Wir* 3brc ftragr

am ftd^fitn beantworten.

B>* W., Berlin. 1) 5ie müffeit bie

ölrntente ber ÜRufiC frnnen, muffen leid««

£i«trr Bom Watt fin9cn • ftittrroalie

fi«p<r intonirw« un* fl* am Rlai'ier felbft

Begleiten. *-0 Ti« imiflfalM*f Begabung

liSSt fl* bem freien §crau#fliiarn bc«

g ni*t beurtrilrn; Wohl fcarf man ftbnrn

aber }« SnifttSnen gratuliert«, mel*r

aüerbiug« btt }Wrdmafelger Stimmbilbuiig

bi* jum t' binauffletttrn tönnen. 3) 3«

länger Sie bei eintm tüchtigen QSrfangi-

Irbrtv lernen, *er bie bebt» Xöne ni*t

forcier», lonbern fi* langfam eittwideln

lägt, befto höher wirb bie diente 3t>rt*

Tenor« fein.

II.W.,Pernn«. I.irlunU.l) »üblen

Sie ta« 3Relobien*.Albiim Bon ftelfg (Gbition

'Uctrr* 197«, 1371) aber ba« SalenaUum

(1 füllte }» 9RI. 1.60 in brtfelben Auögabe

764 l», c, dl ober ba« OuBrrtüren-Albunt

(Beter« 1047. 8, fl). 2) ^uin Singen im

$auft eignen ft* Äleber t»on Säubert. 5Hen-

bclfliohn unb ©*umann, bie fümtli* bei

Cetera in üeipftig in guten Au«gabcn et«

f*irnfii flnb. 3) £anbbu* ber Harmonie--

letjre von l>r. £. iXiemann (Üeipjig, »reit*

topf & fcärtel).

ft„ RKoraebnrg. SBrber in diiemaunt

Opirnijanbbu* no* in fcofrorifter Bcr}ri*»

net. BleUei*t wirb bie aUroiffrnbe ©rofe-

gemeinbe unterer Stbonnenten freunbli*en

«uff*lufe geben toie f*on oft. Siebe Äon*

»erfationiede.

Irran Nt., MUnolien. Romert--

agentnt ? 3n ftfcrer Stabt J. '.Rubin, SHriWrn--

baibftr. 31
,
gerb. 9leuftStter« 9Ia*f. IRub.

S)a*rfterlr. üRaffeiftr. 4; in ffiieit: fi. ©rün«

felb, Theater* unb Roniertagciitur, I Ör=

treibentartt io, fä, £rllrv6berg, 9üa$rtng,

ftraiifgafie 4; tn Berlin: flonjertbirehton

$ernt. fflolff am Aarlebab 10 unb diene

Berliner Ronjertagcnlur ©nctotow k Stern-

berg. «inlftr. 81.

A. W., Kttf«n. ftn ber ÄoDcftion

fcitolif i««w> finben Sie im 3Ro»art.Album

einige« Brmt*bar«. 9Rebr no* taugen

für ftffte ü»ed< in brrfelben Ausgabe (Sjitolff

1633) 9Riib*cnlieber au« ftultu« AJplff«

Seibmannbmär: Xer ioilbe 3Üger unb A.

Sirutb oji. 94, „ÄiHberfrtibllug
.
48 fleitte

Sieber mit leister fllaoierbegleitung" in

btmfelben Berlage.

K. « Nelehwlli. Xa* fiieb: „Stuft

bu bein $er$ mir f*enfen" ift fünfmal fom-

ponievt worben, bou 3- ®- Ba*, C. be Bar»

bieri op. 63 (Böbme* Bert.). <S. Catenbuftn

Br. I (Benjamin), £. graute op. in unb

€trau<b op. io (Berl. fiinfe t. S.).

I. K.-K. - Japan. l> 3br (Sebid?!

JHn bie Slufif" ebel gebaibt. 2 ) 3b« Bolo--

itaiftn «erraten birl Talent, hielte« jebo*

burd) mnflftbeoretififie Stubien jur ooUen

tSntwicfelung gebradjt Werben mufi. Am
beflen gefielen un« bie 2., 6. unb fi.

naife »egen tbre« melobifdifii unb rbBtb--

miftben Beije«.

W., Kniio. 3bre fileber finb originell.

Ciftigc Stubien in ber ^armonielebre em»

»feblenSwert.

ü. M. , Kawno. Tie iDiufübrUagr

bringt au«b Biollnftflde.

TI». 8.» Jnslo. Sie baben reibt. Bie

^rage jelibnet fi* bur* ibet Bielbeuttgrcit

au« unb wir Würben an 3br<r Stelle

b eiben Auffaffungeu Beibnung tragen,

S3a« filrjlld) erfebientnr Bu* „lieber S3n»
ger unb Singen“ Bon Biet. Bofitanflb

iftartleben« Oerlag, SBien). <£ Loettjnufen*

<8efang*metbobe (Beter«' Cbition 2 ioo),

„S>eutf*er ©efang«unteTri*t“ Bon 3ul -

^ep (Kain), S*ott« Sbbne 3 Bbe.), Bb.

.^aubtner« #8u«bilbung ber Stimme" {Üeip*

«ig, Culenburg) unb Dr. $ärtinger« „ffirunb--

gefeb ber Stimmbilbung* (Sain), S*ott«
Sbb«e) werben 3fintn Beantwortung
ber ffrage erfbrie^li*« Bienfte (elften.

Pb. W., lnnibrack. fitfen Siege»

fäUigft bie Biographie brr Sängerin in

Br. 9 be« 3a$r9- 19W ber „51. SR.“ na* ; bort

Werben Sie ba« ®eWünf*te erfahren. 2>a«

^rl. 2. ®. ift 1884 in ftrafau geboren unb
gehört Wenn au* nl*t ju ben erften, bo*
|u ben f*'önflen Sängerinnen ber Öegeti*

Wart. Ba« BrUglengbefenntni« ift ln btr--

few gaüe irrelebam; ein ungarif*er Sag»
rtat wollte biefe anmutige Aünftlerin b«t*

raten, we!*c febo* feine 2>anb jurfldWie«,

Weil fie ber Äunft treu bleiben wollte.

H. E. t Barantfld». Sie Sie bon bem

Bertcbr ber Bebattion mit ber ©emeinbe

fcer fiefet ber SB." „fbmpatbtf*“ berührt

finb, |o Wir Bon 3*?rcm Bertrauen«BolIen

Briefe. Bie 9?a*ri*t Über bie Babreuther

^epborftellungen finben Sie in ber Subrif;

„Äunft unb Äflnftler" 3n bfiufl ««f 28“^’

oungen in Babreuth Wirb ba« Komitee ber

Btftfplele (Dbmann: Bbeober Bon SBunfer,

Bflrgermeifter Bon Babreuth) bereitwillig

3brt Bflnf*e erfülltn.

.8. , H»nn«r«r. Aftern
|

Frl.
Sunf*e fann leiber ni*t entfBro*en Wer'

ben, ba 9to«|fow«ti« ÄOtnante Sigentum
eine* anberen Brr leger« ift, ber un« ben

'

Abbrurf tn ber „'S. BI.“ nur aulnabm*
]

Weife geftatiet bat,
1

A. B. lOO. Sinb febr rei* Berteben.
j

F. , Zohleu. „iart emptunben. ffftr I

un« ;u furj.

€. A. H., Ktueoach. .Ihr Öebi*i
!

„CMnt Stl*er SBiir" tm ©runbgebanten lehr

bilbf*. (etber pafn e« ni*i in ben diabmen

unferrö Blaue«.

C». F., Diiniif. l) Ba« rieb, beffen

Bert mit ben Sorte» beginnt: „C i*wore
ni*i. o füffe nur," würbe breimal fompo»
nierl, unb jwar Bon 3- KuBnalf*« unb
Ä. t>. Sigmonb (Brrlag Bon Gran}'
n nb oon g. B. Sirfebc (Bote & Bert».

2
) $a« Hieb „GJnrennte 2iebe" mit bem

Xejtanfang „3* faitn e« Bir ni*t fageir“

würbe Bon A. CUmeurei*, ft. fciller. SRud,

9lel}er, ftun|e u. a. fomBoniet. Gin Bhd
in bie diotett wirb ben dlamen be« Xi*ter«
feftfteUen.

v. K.« Dnrpnl. i) Stemrätfel ange-

nommen. Beften Bant. 2) ftriebrid« Sud-
bnrbt, Berlin.

P. Bf.» Bielefeld. vei*te CrgrlBor*

fpiele Würben brtaulgegebcn oon 2. B«3n*

nert (Wie« & 4.), Betbgr (Vangeitfalja,

Bepcr), ft. Biebotb (400 Crgclftüde; Bor*,

3Wtf*en» unb dla*fpiele, ^rrber), 3 - *
Xröb« (Breitfopf ft fj.; SUf. 9. — ftif*er

Op. 13 (48 Crgelflüde für Anfänger, Hörner),

<?. diobbe op. l 48 (Siel k (*.), «. S*mitr,

(Drgelf*ap, 200 furje unb lei*te Brätubien,

©. Böhm & Sohn), (5. Braun op. so ju

(turge unb lei*tc Orgelftüde 411 ben befann

teften Stelobien ber ebatig Hirdie, ^umftrrg),

«arow, 18& Borfpielt }u ben gcbräud>li*en

Gbarüteu (Äiegel), unb «. lobt, op. 3, ’•&

Brälubicn In lei*t auifübrbarer ftorm |u

befamiten Gborltlen (Berlin, S*ulbf). Xa«
bitrfte genügen.

li. 8., lUbhelm. 1 ) 3a, Wenn gut

porgetragen. 2> 3m Berlage uon ftob.

3tnbr# in Cffenba* a. SR., oon Auguft

Gran} in Hamburg, Bon Bctrr« unb Breit-

fopf & ftitrtel in 2eip}ig.

W. In VU üaffeit Sie Bor allem Bon

einem tii*tlgen ©efang«lebrer 3bre Stimme
prüfen; wirb fte flaitgboü genug befunben,

bann bitben Sie 3bf4 Stimme ln einem

RonferBatorlum au«. Tie „91. SM." bat in

ber dtubrif „Born SRufifalienmartt" Wiebcr*

holt llebung«werfe in ber ton 3bnrn be*

}et*neten d(i*tung empfohlen. Selten führt

ba« ©elbftflublum raf* }um
Dr. 8ch., Einleben. Der dtame SR.

®. in unferen (r^ita(if*cu Serien nl*t

Berjrt*net. Setne Hompofltionen würben
un« }ur Brfprrtbung ni*t }ugef*idt.

W. 8eb„ BIMflhcndorr. 1) Xa«
Bon 3b'»™ enoabnte alte Äenuerfailon«'

lejlfon 106t bie ffrfinbungen, bie Aunft* unb
2ittrraturbeWrguiig brr le|ten Bicrjlg 3abf<
unbea*tet unb rmpfirblt ft* ni*t }um An»

tauf 2) Sablrn Sie „Bie 2ebre von ber

mufifalif*enÄompofUiott“Bon A. B. SRar^.

9leu bearbeitet Bon Dr. $>. diiemann,
7. Au fl. (2etp§ig. Breilfopf & ijitrlel).

Pli. Bf. lu T. Gin Serf über bie Gig>

nung ber fran}ö|if*m unb brutf*en Spra*e
für ben ©(fang nt*t «orbanbrn. Ba bie

fran}öfif*en dlafalloute ba« ooUr Aulfirb-

men be« Tone« betm Singen ni*i geftattrn,

fo fann man bie brutf*c Spra*e für ©e.-

fang«trrte Borjieben, Weil ibre Potale un-

gebämBft unb ungetrübt ber Äeble cniguelien.

E. B. O. dlur WertBoüe SRufifftiide

werben entgegeugenommen, Bon einer Rom;
miffion ftrenge beurteilt unb na* bem
Brud honoriert. 2) „teber Verlag bat feinen

eigenen £onorarm«fift®l>. ©ro^en ftoff

nungen bürten Sie ftdi ui*t btngeben. 3) liefen

Sie bie 3nferatenbei(age ber „91. SR.“

E. Heb., TollwlU. I) Söhlen Sie

rin SRunbfiüd oon Slenftlber, ober ein

SRunbftüd mit Glfenbeinranb
,

ober ganj

au« £oru ober Glfenbttn gebrebt. 2 ) Btc

©cigcnwirbrt foflen (je 4 Stüd) ton Birn-

baum», Bu*« ober Gbrnbol} 26 bi« 65 Bf*

bei SW. A. Bu*bol} in Rlingentbal (Sa*»
ftn), ber au* Stimmftodfeber (}u 80 Bf-

bi« 1 9Rf.) unb Xämpjer (Sourbinen) oon
15—26 Bf- [eitbält. 3) Bie Xanjßfldr Bon

$. 9lede in unterem Verlag ni*t erf*ienen.

BC (Jnerbetene Miinnikrlple
werden nar dann »nrAekfe*
•ohlekt, wenn der ©endnncdaa
Rückporto bellleft,

Jüonocrfotionsdfif.

Frafren. 3* wünf*lr gern in ben Be--

f»? ber Älaoierpartitur be« Bon 6. B.^ot*
teb gebi*teten BaubeBiDe« Senore ju ge»

langen. Rönnte mir jemanb freunbli*en

Auff*lu| barüber geben, ob ein ÄlaBier.

Soebeu erschien in meinem Verlace :

Beethovens Symphonien
thematisch untf nach ihrem Sfimimincsjjehalt erlüuterf (mit vielen

j

Noten -Beispielen' von

Otto Neitzel
eleg. broch. Mk. 1.— ,

gehunilen Mk. 1.50

P. J. Tonger, Köln am Hof 32 36.

Erste dentsclie Saiten-Fabrik & Mandolii-Banaistalt

!

von Krast Tollert, Rom, ('.

BV* ApeclalliAtt Präpariert« qulntenreln* Aalten elfner
Krflnüonf! ~«B

En |rc». — Preitnstsa gratis aa« franko — Ca dbtail.

j
Neu! Soeben erschien : Neu! M

\ Eil Kaiserliel in Volkston

0

vierstimmigen Männerchor mit Begleitung

Blechinstrumenten ad libitum,

komponiert von

Willi. Jom. v. W'aMielcwNkl.

Hlerhiiiatrumente

Hi

WM 1) Aiwgalie fiir Munnerrhor.

K - Partitur 11 . 76 Pf. — Sin^Htimiiu'ii n. .vN n. ho Pf
- » 2) AusRnhe für (remincJiten Chor mit K|.ivierl****il. zum (Ichraiirli in

livmnanien, Kealse.hulen etr.

Klnvierstjmnu* n. 6" Pf. SitiKKtinimen ». r-o l’f. w a
3) AuHRalio für Vulkaiu’hulen. Zwei- utul «1 1 « Rtimuii« ohne Heglef. wM

tun«). .Ieile8Kxemplarlopf.il Hei Ahmihme «roHserer Parti'— '

entspreebende Knna.H8i«un«.

Diese« i,ieil , dessen po)iular «ehalteno Melodie «elir leicht ein-

r J «änßUch ist. iiirnet sich «anz besonders zur Aufliilimu« an dem
wM iiehurtstR«e Sr. Maieatiit des Kaisers, sowie bei patriotischen An-

^ ^ lassen. ^ 2
Zn beziehen durch die Fürst]. Hof-Huch- und MiisikalienhandlunR

von Otto KrUger in NonderAhaiiACii. Li

IXIXIXXIIIXXIXXXXIXB

KanoldfsTamarlndien
Ahfütirende rroeht-MmiiltBrrn für Minder und Rrwaehsenr.

Appetitlich, wirksam! Bei Verstopfung, Kongestionen, Leberleiden,

Schacht 80 Pf. ,
einzeln 15 Pf. Blagenbesehwerden

,
Ha-

in last allen Apotheken. morrboiden, Migräne ärztlich empfohlen.

Mur echt, wenn von Apotheker C. K&noldt Nachfolger in Gotha.

Garantie Seidenstoffe]
direkt an» der Fabrik tm von Elten & Keuesen, Crefeld.:

a'80 aus eräTer Sind, I» jedem Maas* tu beziehen.
|

Stet« da»Nenest« in schwanen, farbigen, «chwartweissen
• o. weissrn Seidenstoffen, glatt nnd gemustert. Foulard u, 1

* Bohseide-Stoffe. Sammete and Pelaehe etc. zu Fabrikpreisen.

Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

I Pianos i 5gV;' Harmoniums
I Flttgel r. 1. 1000.— in. Amerlk. Collage-Orgeln.

fpf- Auswahl von 200 nsuao »nd gespielten Instrumenten.

Allo berühmten Fabrikate
wie Bechsteln, Bleie, Blüthner, Steinweg, Ibaoh, Berdux etc eto.

Nur neueste Systeme. Unbedingte laaglftbrige Garantie. Freie Lieferung.

Jedes bestellte Instrument kann io »iaht konvenierendem Falle unfrankiert

zurückgesandt werden. AussergewAtanl. billige Frelne, hoher
Bist*Rabatt, »er Kauf aus meinem Geschürte bietet ftn

Jeder Beslehang grosse Vorteile. Qr. Illustr. Kataloge gratle-frel.

Willi. Rudolph, ln Gtiessen (

»Xf"
altreaommlerte Planoforte-Fahrik und -Handlang.

Soeben erschien nnd
wird grati Bund franko

versandt:
Neuester illustrierter

Pracht-Katalog
über

Saiten-lnstnnnente
(Violinen. Cellos,

Zithern. Oultarrea eto.)

Hamma & O
6ati*n»3«ftr.»ftabrH.

Stuttgart.

lUnObeitremidie Neuheit)
|cnese» gN-Mr*u. »»«onr

SYMPHDNION
NEUESTES

,

MUSBWERK '

*»<WrArt (kr
S^mel*cr
bpefdosen
mk nun» ^
weehaef^
berca *

STAHL' 1
euoK-*

SGUEHT

über

leckuhrÄiKfSÄ.'
c ndo m Zifferblatt, Mk. 4.60

\ Nach n . Jli . Preisbnch ü.Wand -

lu. Tauchen nhren grat. W. F.

1 Brumbaoh, Pfersheln (Baden).

Rheinwein.
(j pron Einsendung von Bf . SOveraende

mit r as« ab hier 5t> Liter sslbstgskilterten

rut#a und |l/niccu/ßin fürdeesen
abgsliganon HOlooWCUl, absolute
Naturreinheit ich garantiere
Friedrich Laderfco».Ofcor-Icg«lh»lm s.fh.

Tmmenetadt, btyer. Hochgebirge, 733niil.d.M., Stal. d. Hahnlinin Ünohen-Undeu.
1

Seit 2 Jahren Knoippnchos Hoilverlaknon (vorher Klinik für Frauen- und
Nervenleiden). Neuss komfortable* Kurbaus. — Herrliche Ausflüge.

Bedeutende Erfolge. — Prospekte gratis.

Dr. med. Söhm’s
Naliiilieiliinslull

seenhad bei Annabenf iBachflen- Bahnstation Post und Telegraph lm Hansa
m«* und Wlnwr |«b«n«L Hrrrlich«», |t»thuU» Li|« »m Wild*. Ü*C»u\tnor ) rwjutn;. Vcr/.tiiith«

I

H«ilertdl|» mibdi. 5dl 8rv»l-, Ua|M-, Dirai-, N irren-. Leber-, Nerven-, Fr«mn-Con-.Miiiions-

Iwdeo (Oicfti. rnwitm, BieieriiueM, ZucUrtienihem u. . . Ausführlich« Prospekte kostenfrei.

tibertrtfft alle anderen ame-
rlkati. Orgeln sui Tonnchttn.
beit. KJangfüllf. Dauer*
haftlfkeit u. Biftligbeit.

PrtirtisU gratt» und franko.

Fritz Sohuberth jr„ Leipzig.
Oensralrsrtrster.

Herren-Anzugsstoffe,
wie Huckskin». Kammganie, Cheviots,
scliw. Tuche. Wawehstofffi etc. liefert
jed. Mass billig u. reell. MusterkolL
postfrei. Egmont Hammer in Forst i. Zj.

Stradivarius-Violme
tadellos erhalten, prachtvoller Ton, in
allen Teilen echt bei

i

E. Jacob,
Stuttgart-

Renommiert» Fattrlk von
Musik - lN8tranent«i

PC“ aller Art.
Garantie für solide Arbeit. Billigst*

|Prelse. Man verlange fll. Preisconr,

A) über Zithern,
Violinen, Cellos,
liuitarren, Sai-
ten, Bogen etc.

8) über Harmo-
nikas, Blasin-
strum. , mech.
Spielwerke etc.

r
zum pnotoerap

_ lAufnakms^attsAGebiwiehsanweli.

,

IfEinsenltMläO L20PLFBrtisi|*f.fc ..

Cassette daiu mll JPIeltent Chemikalien
[

tu aleiBiwn 8«dingung»n. ^ I

Gei bke l>Benedictus , Dresd«
JO. iftOmf) tfoft? »rfnttr« hthtm •
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T 1

I i.

i

ouifUfl ticif« iirbrriptclo ncd? m'ikvt mit

tt?o bctitU» Int Serlaßc ift '/

Frankfurt a, O. übi* fcn

mrlftcreU unfc Änflu-^ourmtUn mit SKrtfc*

nuitfltit br» tx'rmaltßdi t-rt'iiiice =aDl'ur tV'
1

rr&ttli Jacob ctaiitfi- im Jab« l«t4

für i Viola Bastarda 3<ML im .'utfarr iti7l
j

für 2 ttfiif iPielincn mit :Kf parat ur rutcr
|

allen Stellt« «B fl., im Jabrc lü72 für

l Viola di Gamhu tuMt 2 Soßfit 72 fi.,
,

tm 3«brr 1 *«7r» lilr 1 Siolittr 22 fl. 4 fr. !

(ES (Dürr mir «nrüitiil't tu erfahr«, in

»rldfrm Scrl^dUttl» tu- ttcgemo4mg« «<-

btnöniittclpreiie »t ben fcoriidliflnt ficfrcn.
|

r<fe. auf iceldje» 'Petra« firfj fte obigen,
|

bem Stainrr (tetaoltcit ’i'retft hellen, Wenn

mau bie bruiiitrn krbeiicmittelpreile aI4 1

üerglcicbenbe OrunHagr bemiffi.
|

Antwort. Lfuf 6ie ftrage in Nt Aon- I

berfaüondedt- t>on dir. 7 ;|brrv weriru <*{ei»

timg, betrefft fcrr 'Ho ll«b v ntttf unb bes

tttattonalltcbe« in Anhalt. teile iib

3bnen folgende« mit: 2llo Srlf^bimme «ilt i

brr „$effaucr World'", fliüirblut' rotn ftilr-
|

ften Sleopolb tiott a>effnit 1700. Irr imier«

gelegte irrt „Crdinge fiel). rrlltMge laut"

tft von Sibolf r. WdrvcO. i vieberfaiitmfim
(
t

|

für »nbalr. Ar. m.i ‘JUö illauonallieb «tu

bat MrtljitUUeb „Tu hbi'itt« Kauf, ba« mtd?
:

geboren“, Irrt wen sJUejanrev V- Wati*ee, ,

Aompofitioit von flarl «ppcl. («ieberfomm* .

I tut « fiir 'Anwalt Ar. 04.;

üßaßtfdicB thmbvat.

imififalifdic rtiiuftform. H) einen um*
[

fifaliidjcn ScfiriftfteUev, 4) einen <

luciblidicn 10or iiamen.

MulUifumi bcs Sdirrircbns in
‘ Br. 7.

«obe.

Wcfctigf kohiitgeti liirtetert ein; tf. Set-

«er, 'liluutg lUam Sal? . üfiindjcit, '&
'

Xcutrilelr .
in.irfivd' t C. Tb. Arttmfd',

Srclin. tH. Segel, «eiirefter , Seetfew.

'JMarima Starte, 'Jiagii> Aürel». »dful«,

AabeBmcnter, Äre». .\>o»4 ffietfr, Aametij.

lfm AemrimiiljeituuiiräiitUefuttflOembeder

au-.' Siitnit. ,t. Cttltngcr, caml. |ibil
.

,

Sn Um,

Hausscher Patent-Gelenkhalter für Geigen.

Grosse Erleichterung fiir Lehrer und
Lernende beim Studium, weil der Gelenk-

n \ Igitt kalter dos nachteilige Anlcluien der Hand
ZjHm 1 verhindert

.
unbedingt richtige HaltungW wBB^uiid dadurch reine» Spiel fiirdert. Di«

{ Jr Handstütze int beweglich und folgt jeder
>*- ./ Bewegung der Hand auf alle» vier Saiten.

jft, / Cnttl» zu haben in jed.Muaikal.-od. Inatr.-

V llaudl, erläuternde illustrierte Prospekte.
• ' Ev. direkt durch H. Hau«, Musikschule zti

Coln. lielenklialtcr für 1
, « und ' » G. in Xensilbcr nur M g.B», _

Die besten Flügel und Pianino» k
liefert Bud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. MaJ. de« Deutachen Kaiser*. |B
Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Nenmarkt 1. A.

|
B

I Einen prachtvollen

! Militärmarsch.
I f. KL, sowie einen anderen auch f. Kl.

I
kann ein Verleger sich erwerben bei

j. Keuler, Diriß ,
Heillflenwald h. Sahrbr.

j

”

"NlusikaFien-Verlag.
1 Eine Serie gediegener Lieder ver-

I

schiedenen Genres eine» bekannten

i

Komponisten werden unter sehr gün-
stigen Bedingungen in Verlag gegeben.
Ansichtsendung erfolgt gerne Offerte

|
erbeten unter PUiffro B an Rudolf
Mosse. München.

[Ttriii nt (’arl Stange, iratlti

FnkUMtl lllll|! Amttltfc

FUr jode

fninrtm i.MOi.

trecken

A

K

I)

E

D

K

E

II

X N O 0

P U R n

3)ie 'ömf)ftabcii miifftn io ocr,

fest merbm, bag 0011 Hilf« nad)

red)tä unb uon oben nad) unten

fflbtter cutfttljeu, tocldte bejeidjum:

1) tiucti SMoIinuirtuofeu, eine

IHittfiluiiö Olts Htm Dulliluim.

Jdj bcnbfidjtiflc beit fciucrjcil oou

mir crtvorbciictt
\

Iiiti)c-3flii{icl

,^ll ÜCrfiUlftML
|

iit jener ftliiflcl aus her fiiiu
j

tcrlaffeiifdjaft ber Sitme SUeocin I

i clicmalineu 2:tlcbciH*@lift ^flüdioto

6ct Stettin), beit Ur. (tarl i*öine

circa 2<> in ber hon
1 885 1 855, jur üBcflleiiuiifl feiner

^aUabcii unb üicber benujjte, af»

lanßjäljrißev ^rciuib in jenem ßaft*

freuublidien $aufe. Ter 3-tiigel, aus

ber JVabrit bcö rönifllidjen jpof»3n*

fmuncutciuiiadjcrS 3afob JHofjmnnu

in Breslau, hat 4 ^cbnlr unb ift

jetjr ßut erhalten.

9läi)crcS in ber Sflnfifalienfyanb*

luitß non 6. Simon in Stettin,

ofeuiarftftrafte 13.

IH:1 miTTTTT

I

Answahlsendungon von tm Preise
herabgesetzten Musikalien Btehen

franko gegen”franko zu Diensten.
— Musikgattung gell, bezeichnen,

ln FremaUeh-Bchlerien, klimatischer
,
waldreicher Hüben.

Kurort, — Seellöho 608 Meter — besitzt drei kohlensäurereicho, alkalisch-

erdige Eisentrink'Quellen, Mineral-, Moor-, Douche-Bäder und eine vorzügliche

Molken- und Milchkur-Anstalt. Namentlich angezeigt bei Krankheiten der

Respiration, der Ernährung und Konstitution. Saison -Eröffnung Anfang Mai
Klaeubabu - Eudstiitlou Hücker» - Keiner« 4 km. Prospekt«

gratis und franko.

Schönheit des AntlitzesmBHW
I wird erreicht durch H

Fettpuder
und Leichners BEermelinpuder

(beste Qattung Fettpuder)

Gesichtspuder für Tag und Abend, festhaftend, macht die Haut schön,

rosig, Jngendfrisch, weich: er ist unschädlich und man sieht nicht, dass

man gepudert ist. — Auf allen Ausstellungen mit der goldenen Medaille

ausgezeichnet; im Gebrauch beim höchsten Adel, der ganzen Künstler-

weit und ist zu haben in allen Parfümerien, Jedoch nur in verschlossenen

I)o»en mit der Schutzmarke „Lyra und Lorbeerkranz". Man verlange
stets

: _

Bf* Letcbmers l’ettpnder -MM
L. Leichner, KMgl^iSietUTu’femt, Berlin, m

S Blatt kost«t nur » »

I.I
1

: tHünÜTH «Iwll i.hHnn.1

erh.jeil.Musikliebh v. s.tgrAllS Buch- od. Musikalhdlg.

:

„Klinnera tmislkal. ionatsberlofat“. Ver-

zelotmls elmtl. Im Bereloha de« deutschen
usiltalle« handeli ersehe Inend. Neuigkeiten.

Verlag von Pari Klinner in Leipzlfl-

Prenzels Patentwirbel.
Selbst einzusetzan ohne Beschädigung

der Schnecke. Beste Zeugnisse.
Pro Salz: Violine M. 4. Viola M. 4.B0.

Cello . 8.

Hirscbbezg i. Schl.
J. Frensel, Organist.

Heinr. Kessler, US'
MANNHEIM, P 6. 8.

Speolalltit: An- u Verkauf alter ital.

u. deutsch. Violinen u. Cellos, Repa-
raturen billigst. Feinste Referenzen.

.-matt ttttcl

’YäoCUv*, IäT§ * JCcxltC 4. J/M
jCavwuatlca,. 3*5 £

"

möt*. 7J YfaM«*
'CvrmC; 3^ Ä " if*S» ?/tS

9uira-vt«, “3 ^ SfiAtta/ 1*5
I theopthlt oö«n

iasfwr

4 .
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4
4

4
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4
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4
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C. F. Schmidt, Musikalienhandlung,
Special-Geschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur

In Heilbronn a. H. (Wärt!
Nachstehende Kataloge meines grossen Lagers Q-r\<^+-f "Kl 1 ll fr !

werden gratis und franko versandt: U U UliXlg 1

uii
1

T7 (Arcbortir. ui Mu*ik Von nachstehenden beliebten Werken habe ich

für Streichorchester (nur Htrrieh-instrumeiito, «von», in mehr-
Kestauflaire übernommen und den Preis wie folgt

fachrr Besetzung). 3) Hurinouie- und Mihlttr-Muslk. o ®

n. Katalog für l*is*rssmei»*al-M«sslk mit »i. oho® herabgesetzt:
Plaisororte. luhalt: I. Violine a. Solis Tür Violino mit Or- ° UlÄfrv»«»*« Bioh
chestcrbnglcitung ; b. Nonette, Oktetir, Septette, Snxtotte, Qnlu- > 10Tlllann| niCll.
tette für Strcichinstrumonte ; 0. Strcich<iuftrtotlo; d. Strolchtrios;

B, Duos für 2 Violinen-, f. Duos für Violine u. Viola; Violine u.
< .

Der junge Violinspieler, ei». s«,»i«ng
2. Viola. Soli«, Sohulwcrke, Etüd. n. 3. VlOlonoalie. a. Soli» für J

M"6 W . > &

Violoncello mit Orchester- od« tjuMiiottbogb'itung; b. stucke
beliebter Themen (Opernmelodien, Volkslieder,

für Violoncello, Hchuleu und Ueliungeti, 4. Kontrabass. 5. Uuar- '
, _

tette, Quintette, Sextette etc. fer Blasinstrumente. B. Flöte. Sätze aus Symphonien, Sonatinen and oona-
«. Soli* mit Orchester- oder yuimottt.oglcituug; b. fUilcke für ....

, . wl rurVinlin« und
Flöte, Duos, Trios, schulen und Studien worko. 7. Klarinette. ten)

,
leicht und fortschreitend

,
lur Violine una

8. Hobo.. 9. F«,ott. 10. ». Cornet . Pl.lon. Trompflt,. ll. Zither. pjanoforte, in 4 Heften einzeln Btatt IM.2-
J2, Guitarre. 13. Harfe. 14. schulen und stück« für diverse In- ’

itrumente: Xylophon, Trommel, Pauken. Harmonika, Aecordlon. für nur ä 50 Pf.

"."Äihing: Duo. (soll.) für iiiuuiiiatruiii.ui. u. Wunorortc. — do. für 1 Violine allein, komplett, statt M. 3.—

l) Flöte und Pianoforte, 2) Klarinette und Planoforte, 3) Hoboe nn_ \r i _
und Planoforte, i) Faflott und Planoforte. _ _ „ * _ - —

€. Katalog für Streichinstrumente mit Plano- Ä“ IMUP neue Exemplare. «Hf
forte. Inhalt: 1. Oototte, Septott*, Sextette, t^uiutotto, tjanr- „ ,. .

t.tio mit l'iuuoforto, Kinder.,iuphonle,i. z. Munk <»- '‘»«u- SChatZkaStl6M. Eine Sammlung belieliter Opern-
forte zu 4 Hüuden mit Begleitung von Violiue und v >ol»nc«llc.

. ,
r

3 Trios*, a. Pianoforte, Vioüue und Violoncello; b. i'ianoforto. mclodien, Lieder, Tänze und Marsche für Violine
Violine und Viola; 0. 8 Violinen und Planoforto; d. Flöte, . . , . U Haft« qi.ii
Violine und Pianoforte. 4. Duos: a. Violine und Pianoforte; lind Pianoforte, leicht bearbeitet. O Helte. Statt

b. Viola und Pianoforte; o. Violoncello u. Pianoforte; d. Kon-
ä M 1 50 IÜT nur ä 50 Pf.

Wabasa und Pianoforte.
’

"

j». Katalog; Tür Pianoforte* Musik, Orgel, Har- Die Hofmann «eben Unternchtswerke sind in Fach-

moulum. kreisen wegen ihxor einfachen und melodiösen Ausarbeitung für

W*— - 4.» . -»-
tuug; 0. Opern u. Singspiele in Partitur; d. Operu u. Operetten lehrern elngeführt. Die Gelegenheit, so billig ein leicht *er-

im Klavierauszuge mit Text; e. Mehrstimmige Lieder und Ge- wendbares Stück fUr den Anfangsunterricht zu erwerben, sollten

«e nicht vereanmen. Fe, jed.n Seele, di. w.,k.

A Lieder mit Pianoforte und Instrumentalbegleitung; 0. Lieder infolge ihrer reichen Sammlung von bekannten Melodien ein

für eiue Stimme mit Planofortebegleitung, humoristische Lieder,
boliebte® Ünterrlohtswerk sein. Da die PrfiHerntäSBigung nur

,.
0Äo»l0

r«TB<i”ebitföÄtTJBi. « 1»8. eiü, »«i» vor-« «lot«, » bi.» lob Ib» «.«in*..

Theorie, Musik- Geschichte, Litterntur. |
Bestellungen bald aufgebeu zu wollen.

em b e r g).
Leitfaden der allgemeinen Mnsiklelre

für

Musikinstitnte und zum Selbstunterricht
von

Wilhelm IrgADg.
Vierte veränderte Auflage. 16°. 70 Seiten.

Preis 80 PI.

Inhalts-Verzeichnis.
Tonsylt ein. — Notensystem und Schlüssel. — Versetzungszeichen.
— Geltung der Töne und Pausen. — Tempo, — Takt, — Abkür-
zungen der Notenschrift. — Intervalle. — Tonleiterbüdung. —

•

Tougeschlecht
,
Tonarten. — Verwandtschaft der Tonarten. —

Alte Tonarten. — Uebersicht, Einteilung und Geschichtliches der

Musik. — Entstehung der Musik, — Same der Musik. — Musi-
kalisches Gehör. — Einteilung der Muaik und der Musikinstru-

mente. — Das Klavier. — Der Ton. — Tonverbindung und
Harraouio. — Homophon uud Polyphon, — Entstehung der Ton-
stüoke. — Mueikgeseblchtlichcs. — Drei charakteristische Korn-
pensationsstile. — Klassizität und Modernität. — Anhang: Die

gebräuchlichsten KuustausdrUcke.

Die Tonkunst, welche durch die Geistesrichtung der Neuzeit

zu einer höheren systematischen Ausbildung gebracht worden
ist, wird jetzt als etwa« allen anderen geistigen Bestrebungen
Gleichberechtigtes und Ebenbürtiges anerkannt und ist es an
der Zeit, das* selbst auch diejenigen, welche sich nur zum soliden

Dilettantismus heranbilden, dieMnsik von einer ernsteren Seite
aaffatieen und sie nicht als rein sinnlichen Zeitvertreib und
amflsierendes Handwerk pflegen und üben. KnnstbUdung und
Kunstlehre bedingen sich gegenseitig, Praxis ohne Theorie
und umgekehrt erxengen nur Halbheit. Nur der gemein-
same Unterricht, praktisch und theoretisch in einandergreifend,

hewahrt vor Einseitigkeit der Bildung und Geschmacks-
richtung.

Für die Gute des Werkes zeugt wohl am besten, dass
dasselbe iu vierter Auflage erschienen ist, also bereits
über 3000 Exemplare nbgesetxt sind.

Versand nur direkt! — Bei vorheriger Einsendung des Betrages portofreie Zusendung.
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itrrlxli&lirlÜ) tt Hummern (7a .Sriirn) mit jum «til tUuRr. JnffrQlC Mt fÜnfßtfpaltttlC #DnpattUlf-3tUf 7» Jlfftmig.

Cexf ,
toUr Äu|\lt-»eiU0*« (W »rog-Buartftilm) auf JUlrtuiße Ätntahmr oon Jitttrattn btt

Hartum »apitt ßibnuht, bejtrtjmt) in Inpruin.-Sompor. itnb IW»! .Soff IJflo fTc*

Siebern mit *t««trrb*al., lomit ala «ExtrabrUaßr: a »natu WUOiil i»i

,

(iö *r«rn) non Dr. ». »boboba* 3Hu{!r. »utUißerdlirtitc. *tutt£i«rt. tftpttß. »rrlin uub btITtit 31Halm.

1
prc’.a pro Quartal Ort allen JiWltämltrn in »enll'tlilftub,

i'cflcrrculi-Hnjmr», Snxcmburß, nnb in länitl. Fmli- nnb

IButlUflHcn-tJaHMiiitßtu 1 Bll«. Fei RrfU|b.utbUerlaub im

beMUrti-pflerr. JPolifltbitl BJh. I .WO, im üürißcn IFeUputh'rtrm

|
Mt«. I.OO, Ciujrlne Hummern (auili allerer Jnlirß.) wo ?tfl.

i

ß fl,W r ©erlieft ibH Wort Imm WOIODfln.
i
bei brm äHorte „(fbütcau Denuiou". er foniuc fid)

I

laiim bciifcn , bau ein Dlalcr (in 'Schlaft fein eigen
j

:

/Ef iitcr taiiflcren Scbcußfdulbcriing be* Drofcffor* ! itcmicn tönue. Xod) wohlgemut fduitt er auf bic I

(Robert (Molbbecf, beffeit mit beut erfteu

Dretfcaußgcäcicftuctcß .ttlauierftncf :
„SRcrito*

r
uifdje Xäujc" nufere» Seien» in befter (Irin«

ncnuifl ftefjt, cntnetjmeu wir »adjftcbenbcß

:

Xer gliieflichc llmftanb, baft 1 c x a u *

ber Don fcumbolbt iief) fiir ©olbbecf

in beffeit 3ugcub iutercjficrtc, würbe für

bicfcii JKmftler in fpätevcu Rohren ein „Se>

jam tljit* bid) auf", mclcftcß iljui bie Streife

ber ft&d)ften (ttefellicftaft in ber Heimat, in jBIBB|BB.
ftrattfreid), G-uglaub uub Dorbamcrifa er-

öffnete nnb ihn in nahe Deriihrung mit vr *

Dielen ber grofttcu ftoinponiftcu, Xiditer, ^^Bjg : ,*;-

Dtaler nnb ftunftntncenc brachte, welche

auf bie ©ntwicfcliiug feiueß füuftlerifdten flHfjBMil
I5l)«rnftcr8 ben gunftigften ©iufluft nahmen. 9^B?vB^BB^HB
Snfoige ber ß-inffiörung beß Sfnaben <0olb* W ^^B
beef burdt ftmnbolbt am £>ofe beß ftönigß

ftriebrid) Söilhclm IV. nahm ber

wahrhaft eble itnb groftnmtigc ftriebrid) ^BB^^^B
Dou 3 a c o b ß in $otßbam ben inngen

Stomponiftcn unter feinen ©dm# nnb bat

Dt et) er beer, beffeit tfrftlingßwcrfc, welche iB
auß Sonaten, Xrioß nnb fiebern beftan«

ben, ju prüfen, Xaß ©rgebniß biricr Dm*
war glanjenbcß 3cugni«

.

nannten Dlciftcrß imb ber 'Jim, baß ber 'mfVl
Stnabe fich in ^ariß unter ben (Siuflnft ^^BL-jter7By

+ ^ JL^ - -f

ber franjöiifd)cu Dhtiif ftclle, bamü iid)

ber etwaß 511 ernfthaft gehaltenen Stirn« |^BMB|^jy vl. .
•

. 1.J •

; ; ? ^
-. 1

:

'T p!S|i
inuug feiner Äompofttioneii baß (Element ^

~

p| , ,

,

ber (Strajic beimifdtc. 9Ucranbrr non .vum- '

«I,

1

’

**

'*
*?

• •\
bolbt uub fyriebridi oon 3acob» Dcriahen SirBBa|- -

1j^L;
ben heranwadiienbeu 3üugliiig mit (fm«

pfehluugßbriefcn worunter fid) einer

iftcobor ® u b i n befanb. ' '^PRfSII ' VzT v ' A 3BW
3u $ariß aitgcfommen, nahm fid) ber

.

-•

innge ©olbbecf uor, auf ber (Maffe icmau- ^ ‘

• v"’-. !**^l

ben %ü fragen, wo $crr @ubiu wohne. BBfex .
^

3u furdjtfam, um fein außfröeube Seilte Kc V
aiiäurcbcu, tvanbte er ftd) an einen 9lr* pp>t. . *T ' ; -

-
^

beiter in blauer SMufc, ber beß 3Hcgeö ba* ^ *
' ... .

herfam- 3)icfer fehlen ben jungen 25cutfdieii
Kobrrt eoi&btdt.

jdlrift * b e

®

D

C

eufpf" 6 < 1t itg

8

® b rUfCS ^mib^fofiic ioforl : Muc bc »oljac ju. 3m S*loiK '

3Ui öerr @ubiii, ber grofte DerbienftDOÜc Dinier,
1

er balb bie große SÖorljaöc be?fc ben , wcldje mit

wohnt im (ShUcau SBeaujon, 9tuc be 23al 5nc, nach
!

rtefeiigroften ÖphcUn aZopelen bcliangeu i b ni

bem 2lre be Xriomphe ju, reditßl" iann ben
]

Statuen, mittclaltcrlid)cu 9tu»tuugcu mib foftbaren

SBcg aubcuteub, uerbeugte er fwh frcunbliefj uub I SÖappeu aller 2lrt außgeftattet war. .vier ubergab

Kobttl eol&btdt.

er feinen ^mpfehfnngßbrief einem Mamuicrbicncr, ber

ihn in ba« Vlfelier be« Dtalcrß führte; uon weldicm,

wie ber junge Xoubid)ter erft fpöter erfuhr, terr

rion 3mohß jiingft ein Sceftiicf fiir Iihmm») ^raufen

erftaubeu hatte.

_
Verr (Mnbiu empfing ieiucu Sdmßbefol)-

Icucu mit übcvftrönieubev verslidifeit. „Ütfjr

uiüffeu heute nod) beraten," jagte er, „wie
• mir Sie am beftui lancieren fönnrnl Stom«

men Sic heute abenb sum Xiner nnb fpcifeu

Sic bei miß
, io oft

‘ Sic wollen; feien

Sic hier gau.( wie ju ©auf«. 3di nmft

Sic mit Dielen meiner 3-vcunbe belaunt

niadjcn . 91 über, c r l i o h 91 1 c r a u b e r

X u maß, v
4? n u fe v o ii , Dl a r ui o u t c l,

X 1) a 1 b c r g , V t r h — alle werben ohueu
niihlid) fein. 3u inidjfter äüodjc haben wir

hier Cfuipfaugsabeiib, id> werbe meine 3*rau

bitten, and) 9lteraubcr Xniua« einjulabeii."

3rau Ofubin, bic Xoditer eines fdjottifcfjcn

Vorbs nnb DcfitJerin eines groften Der:

mögcnb, laut ine Vltclier uub ging in ber

liebciiewiirbigftcn SUeifcauf alle Dläncihrcß

(Mcitiahlß ein. 9iad) bem Xilter trug Wölb*

beef ein ftiiimiungßDOlle* Mlauierftiid uor,

lucldjeß ber ^fmiiUic Wubiu feljr gefiel. 91ad)

bem Spiel teilte fid) ein halb uevbedter

buuflcr Dorhaitg uub ein etwa W) jähriger

Verr trat ein, rcidjtc Wolbbccf freuublid)

bic ^anb imb fagte: „Vons ttes nn lies

^
|

untres 1“ jrau Wubiu fügte hinju, „baß
müffen Sic miß and) in uächftcr 2^oche Dor=

tragen ! (5:ß werben fehr viele ehtflnftrcidje

Derfönliehfcitcu bei uns ipeijeu, and) habeBj ich Dor einigen Stimbeii 9llcf. Xurnaß per«

^^B 3hrctwegeu fdjon cingclaben. (5r ift gwar

uid)t befouberß mufifalifd), cutaicht fid) aber

nid)t bem Wiubntcf einer djaraftcnioUeu

|^B Dlttfif, mib id) hin übevaengt, er würbe

B|^B! fid) Dliilje geben, Diel für Sie $u thnu,

beim er ift, wie mau in
s4$ari* fo oft jagt,

§»B ,sfi-i)i-r«*ux jusiju ä l'injprovidence‘." Dtlii

(teilte Qrau Wilbin fceu io gehetmutöDoU

evidueiicnen vevrit Dor, beffeit cbleö 9lut=

'jCTjflB liß uon Inugwalleubcm ,
golbroteiu Vaar

nnirahuu war. „Dirne Xupout !" (5t
mar ber Devfaffcr dou Dolfßlieberu, weldje

eine grofte Derbreiinng in ftraufreid) ge*

[ 1 fuubcn hatten. Sclbfi bie Dauern fangen fein Sieb

t „Les Hoeufs“ hinter bem Dfluge. Diele feiner reuoln*

t J
tioitiitcu Weiäugc aber waren üerbotcit worben, ebcufo

1

1

wie bcrDevfaifer felbft ju biefcv 3eit, politiicherÖriinbe

i wegen, oon ber DMisci Dcvfolgt würbe ;
er war uäm=

... ..fi’Kat i» etil. tw». Han ,. 80 *l>. »I O.artal, «.l..»»«.. 0 BI. I.-. •«*»•*« 4 MI. 1.50 b.t« al. Bud,. u. B.|B«in.«M*l. ,.8,, "BB

iBf.Qfltunfl“ (Ml. l.~ pro OuartaX) werben iederjclt dou allen (^eutfther 9teithßpoft*3eitungß?atfllog Är. 4362
l' r0^'
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lidi doü Napoleon Ul. nad) (5at)etutc oerbamtt luorbeu.

Dupont, ber nidit mehr mtifite, n>ot)iu er fid) mettben

ioßte, um feinen fcniicheru gu eiiiflcfjcn ,
bat feinen

ftmtttb ©iibiu, (idi bei it)iu vevfteden gu bürten,

beim er nahm an, bafi mau ihn bei biefem mit ber

hodntcti ©riellidiaft mtb beim faiferlidjcit $ofc ocr-

fcbvcnbeit Waler nidit fudieu mürbe. Wr. ©tibin

empfing ihn fpät in ber 9Iad)t mtb nur ber 51m er*

läfiigc .Sfutttmerbieitcr mar in ba« ©djcimiii« cittflc»

meiht. Sfomiidjcrmeiie batte iidi Dupont bic ^cit

bnmit pertricbcn, bie IHnlnbititfieit ber amu (Mitbin

mit 9lbrciieu gu oerfeheu; unter ben ©ingdabciien

berauben iidt mehrere feiner hcftigfteit (Mcgner. ^ierre

Dupont mar Diditer itnb ftompouift unb mar fofort

bereit, einige feiner Sieber alt jenem bcitfmiirbigcu

9lbenb stt fingen Unbeidirciblidt mar ber ©ittbruef,

meldien bie in ihrer 9faliidid)fcit Dollfommctmt Wc*
lobien mit ihrem cvgreitcnbctt Dcdf machten. ©olb»

berf hat sn mehreren biefer lieber bie ftlaoicrbcgld*

futig gefrot unb hclitc fo bie eiiifamc ©cfaitgcnfchaft

Dupont« auf.

Einige Wodien fpäter perl ich Pierre Dupont
6 bfiteau ©caitioit um Wittcrnadit, 11m feine ftantilic,

bie ihm uiel Sorge madite, auf einige Stmtbeit in

bereu Wohnung im ftmibonrg Wonimartrc gtt bc*

fudteit. (5t mar ohne ©cfabr bort angelangt 1111b

molltc eben, *1 llhr morgen«, iiod) (Mithin« Sdfioß

guriicffebreit, als gmei (Mcubarmeii bei ihm eiiibraugen

unb ihn in ©egenmnrt feiner Familie Perhaftcteu. ©«
Hellte fiel) halb heran«, bah bie s43oIi*ei genau poii

bem ©erfteefe Dupont« untcrviditet mar, ihn aber

au« iNiirfiidjt für beit beliebten Waler nicht eher ge»

fangen nehmen mollte, bi« er feinen Hufluditöort

uerlaffen mürbe, (fr mürbe mm nach bem Stabt
gefäugni« transportiert. ftevr ©iibiu befurfitc bcu

staiier 'JJapolcon III. gu miebcrholtcmnalcu mtb c&

gelang ihm enblidt, für Dupont bie Freiheit gu crmirfcit.

©on aubereit Hevfotmt, mddje iid) ©olbbeef« in

Hari« frcunblidift augntoimueti hatten, feien fteftor
Berlins, 9llcjr . Dittua« <*on. unb H a n f e r 0 u . ©e *

fattgslchrer am Harifer Stonfcroatoiinm ,
genannt.

Der elftere fpradt fidt über eine Partitur ©olbbeef«

in aucrfemicitber Weife au«, ber leptcre fudite ihn

tu ber Stompotitionsflaffc Valepp« mitcrgiibringcit.

.fmlruti hielt feine Hönnige in einem felir flei nett

Sfllenartigeii Zimmer bc« Stonferoatorinm«, au einem

red)t nusgcfpieltcu Stiaoicr. (Sr fah au einer Seite, bat

Stopf auf bat 91rm gefttiöt, mährenb ber Sduilcr

fuieltc unb bie fritifdicti ©cmcrfuitgcH be« Weifter«

iümtflhm. Ueberau« mohlthucnb mar .tyaleot)« ©c*

jchcibcnhcit. (Sitten eiitfadjcren (Sbavalter fouutc mau
fidt faiittt benfett (5« maltete gmifdicit ihm unb

feinen Sdjiilcrtt ein überaus ocvtraulicbcr ja fveunb»

fdtaftlidiev ©erfebvetou. Seine SMaffc mar bie hödtfte

be« Shntferoatoriiim«. Hon Haufcron cingcfülirt,

nahm (Molbbecf auf fcalePh« ©hilabttiig fofort Hln&

am Stiaoicr mtb fpiclte ihm bie flflaotcritimme Litte«

CnauctteS oor, bie aubereit Stimmen, fo meit e«

ging, mit cittfledjteub ,
mährenb £>aU'ot) bie 'Partitur

itndila«. .fcakot) lobte bie ftorm unb beit Saß.

Sid) au '^oufcroH menbeitb, bemerfte er: „©efonbeni

llntcrvidtt brnudjt er nidtt mehr hier 5» nehmen!"

(5t prüfte bann ziemlich eiugehenb bie Drd)eftcr»Har»

titur unb meinte: „Wo Sic ein ff angejeigt haben,

ift bic ^nftrumeutntion gu biimt; meint Sie grohe

ordtcftvalc Straft rmmirfelu mollett, biirfcit Sie fidt

uid)t allein auf« Hüften mtb Streidicu ber .ftervu

Wufifer ocrlaffen, fonbevn Sie muffen bie nötigen

3uftrumeutc, bic fdtmere Artillerie beraugieben."

©olbbeef machte fidt gleich baranf att ba« ftom»

potticrett eine« Drio« fiir Silnuier, Hioliite unb (Scüo

unb fpiclte e« mit Sllarb mtb 3can ^aegue« Offen»
badt im Saale Hicpcl, mo er einige Wonatc fpäter

ein Sio liiert gab. (Sr fpiclte bei biefer (Mclcgcuhcit

mich einige feiner Salouftiicfc für Stlaoicr, poh beiten

eine 9teihc bet ©raube«, §cugcl mtb Hcttacci er»

fdjieitcit mnrctl. Unter atlberti „f.eUalope de .Jeanne“,

ein maghalfigc« ©raPoitrftücf , meldtc« ber Dttdieffe

be Waitte gemibmet mar. Diefe Dante mar, mtb ift

moljt nod) eine ausgeacidjiietc Stlauievfpicleriii, unb

in ihrem palaftartigcu ^tOtel b
,0«moub au beit

©ouieparb« bc« Italien« mar bie Hcrfaiumlmig«»

ftätte ber berithmteftcii ütüiiftlcr Poti Hnri«. .pier

hatte (Molbbed and) Offen bad) feuuen gelernt, ber für
bcu mi&igfteu ber pon ber ^ersogitt beoorsugtcii

Süuftlci galt. 6t hatte gerabe eine SalomOperctte,
„Perita“, gefdtriebeu unb bat ©olbbeef, bie SHaPier*

begleitung berfclbcu bei einer Sluffühntug 5» finden,

melche in feiner engen Wohnung ftattfinben follte.

Da« ©emiil)^ unb ©ebränge bei biefer Hremierc tuar

mvbefchrctblich, aber nod) flröfeer ber (Srfolg in biefer

Herfantmlnng aller bebenteuben Sfritifer, tnuftfalifdter

unb thcatralifcher ©röhett.

(S« mareit nicht fedt« Wonate feit ber 9litfunft

©olbbeef« in Hari« oerftridjett unb fdtou hatte er fidt

bie frausöfifdie Spradje üoUfommcu augeeiguet ; hoch

fing er au, feinen bauten jit pcrgeffeit, beim mau
nannte ihn nur „Wr. 6olbee". 2Ba« bie A-ranjofeu

in biefer ©e.hehuug leifieit föituett, miffett mir au«
bem llmftaube, bah ein fo meltbcrühmtcr 9lame mic

iji«}t in ftrnitfrcidi mir als „Üiö" befnunt ift.

Robert (Molbbecf nahm auch im .^attfe Hierre
Grarbe au ntufifalifdieit heften teil. (Srarb hatte

bic Wattieren eilte« Grand Seigneurs, uitb feine (MrotV

imit ftüuftlent gegenüber luar cigeutlid) ohne (Mremseu.

So hatte er (Molbbecf giterft ein Hianitto, bann einen

Jliigcl gur Dispoiitiou gcftellt unb b'dt benfdbett

für ihn fict« in guter Stimmung.
(Molbbecf lernte im Salon (Srarb lehr Pide be»

batteiibe SHinftler fcttueii mtb hatte n!« feiner fifinftlcr

Hutritt jit beit Aefidt in vielen Raufern ber l’liifto»

fratle mtb ber hohen ^inatt^ 3in Salon ber (Mräfin

b’Obre«foff lernte er Zt) a l b erg, .Oer 5 mtb
bie Hriitgcffin 6 ja r t 0 r i 8 f a fett neu. Die legiere

mar als eine ber genialften SdüUfiiinicu ISbopiu« be»

faunt, mtb man fonute fid) famu etmaö Haubcrhafterc«

benfeit als ihren Hortvag ber Wagurfa« unb 9toc»

turne« ihre« üc()retö , in meldien ftc eine berÜd.nbe

Hoefic entfaltete. 91 it einem Wnfifabcube oci brr

Warqttifc bc 6avantan hörte (Molbbecf ben Hiauiften

Ücopolb bc Weper, ber, mit groficu geträufelten

Wauidtdtcu gefihmürft, feilte gragiöfc mtb fehrfebmie*

rige Hhautafic über „Üucregia ©orgia" fpiclte. Die

mcifte 9ltttcgmtg gttr Rompofitiou im feineren Salon«

ftil mtb ber Sfaiiimcnmifif fattb ©olbbeef bei ber Oer»

gogiu Scanne be Waill« mälncnb eine« mehr»

monatlidKit VliifcuthaltS in ©out Wartrin nahe bei

Hart«, bem hetrlidjcn Vaitbfip jener Dame 9ludi ihr

©ruber 9lainulphe, ber jegige Warqni« b’0«monb,
mar ein groficr Wnfirfremtb mtb ©erfaffer einer per»

bienftpollen Oper.

Hrofeffor (Molbbtd bradjte auch einige Wounte
in Ungarn beim (Mrafen 91 p p 0 u p i gu, fehlte

bamt nad) Hari« guriief, gab itt ©riitiei and) bei

Oofe ein stougert unb fam bann, gut empfohlen,

nad) Üoiibou. .Spier feffdte William Spencer De-
po nf hin*, ber iedifte (.ergog biefe« ttüttten« unb

nnftreitig einer ber grofihergigfieu .Vfutift » Wäcene,

bie je gelebt haben, bat jmtgeit stiiuftler an fid). oin
Halaftc be« Ocrgogö burfte (Molbbecf ein groBc« fton«

gert geben, meldje« tu gang ÜoubüH 9luriehctt evrcgti.

Hu mtbcrthalb fahren, bie mm folgten, fompouierte

©olbbeef baut ber Wufic, bic ihm Pie ftminbfrfmft

be« Oergog« perfdjaffte, mehr al« er in ber gangen

oorlKrgriicubcii H<-'i( hatte ichafieti fbntten. Unter

feilten Doiibid)tuugen befnub fidt eine groöe 9lngal)l

uott fiebern gu cttgliidieu Dcgteit, viele Jtlaoicrftude

(oott 'Wcffel & (So. i)crau8flcgcben), eine flemc Oper,

einige gvöheve Ordicfterftiicfc unb eine ©earbeitmig

ber neun ©välubieti uott ©adi für gmei 5f laviere.

Hrofeffor (Molbbecf mmbc hierauf cingclabeit, itt

9tcm ©orf Monierte gu geben. 3» biefer Stabt intcr»

effierte fid) 3ultu« Sdmbcrth fehr lebhaft fiir ihn,

ermarb (>() jeiiter Äompofitioneu unb [teilte ihn bem

Hräfibentcn ber bortigen Hhilharmonifdiett ÖJefeUfdiaft

por. Die Icptcrc führte einige IWodjen fpäter in

einem .Sfottgevte einige Ovchcftevmcrfe 9t. ©olbbed«,

„3bhCle" mtb „Set'ne da ehofise“, „Le Songe“ unb

„Ekgie“, mit grofiem (Srfolgc nnf.

Sehr viel ©eifall fmtben and) itammermufifitiiefe

poh 9t ©olbbeef in HKmerifa. Unfer Donbiditer unb

nu8gegeid)iicte SJ3:auift hat fidi ingioikhci^ ein grofec«

©cvmbgen ertuorbeit, meldje« leiber bei einem groBeit

©raube in (51)tcago gu ©vunbe ging. 3n St. ifoni«

ftanb 9tob. ©olbbeef an ber Spibe ber Oratorium«»

gefeflfebaft unb be« Wättttcrgefangpevciii« „9lmphion".

91 ach ©uvopa guriicfgclchrt, foitgcrticrte ©olbbeef mit

beftem (Srfolgc itt 2ottbon (Steiitmah=O a tl) Mi*b ber

jefcige jpergog oott Deoonfhive liefe in feinem Hnlafte

eilte Oper ©ofbbecf« pcrfuri)8mcife aufführen, melche

fehr viel ©eifall gcfitnbeti hdt- .$c5 flriftvollc Öom»
ponift, meldicr gegettmädig iid) in Jitöuig«bcrg (Oft*

prenfeen) aufhält, miß nun feine größeren Donmerfc,

befoitber« feine Oper „Der ftoimuobor", in Dcutfd)»

laub mtb fpäter in ©nglattb unb 9lmcrifa anfführcu

laffett. Wir miinfeheu ihm, baß er einen Wirfmtg«»

frei« finbe, in melchem fein uugcmohnlidic« Sfompo»

fitionätaleut gur uerbienten ©eltung unb 9ltu’rfeumutg

gelangt.

|nfrr ^dtr!
ßourUe.

IV.

P
I%ehe iciieit Sifrblidicit, bie mit einem an»

LJ? geborenen unb burdi bie ©evhältniffe ge*

^ pflegten intcnfiueit Scbönbcitsfinn begabt,

pon eittent graiifamctt Sdjidfal urplöblid)

in jene 9ltmoiphäre gefdilcubert merben, in ber bic

9lrmut gu leben verurteilt ift, eine 9lrmut, bie nicht«

auberc« fattute von 3ußeub auf mtb beSljalb fo

pide« eben nidjt entbehrt. Unter Omiberteit lernt

and) nicht einer jener ©eftrafteu jette« Wort ergeben

Mprcdjctt: ..btt follft entbehren!" Unb matt ftciuigt

I fic, meitn fte c« nirfir fömteit, meitu fie lieber Waffer
: trinfen mollett au« einem ebd geformten ©edier, al«

Wein an« einem idilcchten ©lafe, meint fie leiditer

I

bic befdjeibniftc ftoft pertragen, als — itacfle Wättbe,

1 leiditer auf alle ©ergniigungen pergiditen al« auf
! eine podifche Umgebung, milliger auf eine Sommer»
I
crholmtg al« auf bcu Schmurf eine« Xepptdi«, bcu

I

?(ufbau eine« nod) io engen, aber mit teuren ©ritt»

ttcrmigeit au«gcftaltdcn ^>eintS
,
meitn flc nicht« Un*

I fchÖttc« biiibru an ihrem Selbft mtb pontehm blcibctt

1

itt allcu ihren 2cben«getüohnhciteit Pom Worgen bi«

gittn 9lbnib. — ,,©r hat fid) ciugcririitet mie ein

Hrinj!“ faate ©nfton Dottcn von 3‘dir, ,,e« märe
viel ucritünftiflcr gemefen, bie Sachen alle gu ©elbe

gtt ttindmi!"

9ld), pou leittetit Stiicfdien hätte fid) ber ©er*

ciuiamte getrennt. Die lcben«grofKn ©ilbttiffe poh
©ater unb Wuttcr grüBteu if)it von ben Wcittben

herab al« molltett fie fagen: w toir finb nod) bet bir

— halte au«, fei unb bleibe mifer tapfere« Sonnen»
finb — ba« ©tiief mttb fommen!" lLberatl geliebte

(Siimteruiißcn Die fmtublidie .^xni^tvirtin oevforgte

ihn al« ihren eiugigen Wider mit Speife unb Drauf
mtb ließ c« fid) nicht nehmen, ben fo glängettb ein*

gctiditcteit jungen £>erru, ber mit ihrer eittfndien

«oft ftrt* fo gufrirben mar, fclbcr gu bebienen. Deller,

Sdimicln, Daffctt unb Staunen trugen ba« Wiilenfdie

Wappen; iur ©aft trattf idbftuerftäublich mir att«

einem filbmtctt ©edier, unb att ba« Silberbcftecf unb
£l)cegeidiirr mar er ja, mie er ihr crgählte, feit feiner

Mnabcngeit gcmöhnt: „linier fjelly* mar auf iebe«

Stiicf graoiert. Wie eine 2ömin hütete 5rau Diirr

alle bieie Sdiäee unb alle Wobei, bie febmeren Seibcn*

garbitten mit ben Spißett barmiter mtb ben Smhrita»

Drppid) gu feilten 3-üfien ©8 mar fidierlid) uitr eine

2anue, in bie« bctdicibeue Cuartier gegogen gu fein

unb al« WtifilfdiiHer ein Nlonieruatorium gtt befudicu.

Wer meifi, meid)’ ein Heiner 9toman bnhitttcr ftccfte!

©tut, bie bvape mar nid)t neugierig, fie mollte

gcbnlbig auf bie ©nthiHluttg martett. ©inftmcilen

fattb fie feilten 5i’h{fV
.

nn 'h»cm prämtmermibo gah»

iettbett Witter al« — ein meuig ©cig. Warum gönnte

er fid) feincrlci 2ecferbiffcn unb feilte Weine mie an»

bere junge L'citte?! — Sdmbe!
'Wie fdjmcr mar eS boef), viel fchmerer al« ftclfi:

fid)’« gebadjt batte, ba« ©erfäumtc nadiguholett unb
mic bcfdiätncnb in allen 9lbteilmtgcn ber 9lelteftc gu

fein, tu beit ©lemeutaifcimtniftcu überholt gu merben
pou halben friitbcrit, bie ihn beihalb über bie Schul»

tcr aujdiautcn! Da galt e« mit aller Willcnefraft

fid) attfredit gu halten, um fehltet! pormärt« gu fommen.
9lber eine &ilfe mar allegcit ba in rcigcnbfter ©eftalt,

eilt bimtlcr Wäbdiettfopf beugte fid) oft über feine

9litfgabett — mtb frifche Sippen miefen ihn lachcttb

gurcdit. Ariij hatte bie iunge Sängerin in ihrem
engen arntfeligen Stübdjctt miigefudjf

, _
mo eine alte

halb taube ftum mit ihrer Stricfarbeit allegeit aut

Seufter iaß unb ihren Schiipling bemachte, ©r hielt

e« nicht an« in biefer Umgebung, viel lieber fah er

3ubitl) tu ber Wuftffchule, — uttb ftanb lattfeheub

au ber Dljiir, meun fie im UcbmtgSjitnmer lang. (Mar

balb erhielt er bie ©rlaubni«, ihre Slrictt unb Sieber

511 begleiten, mtb mie Stetten fiel c« ab oon feinem

fecvgen, meint er bic junge ©eftalt, ba« fdjöuc btnifle

äntlip, in beffen Stirn ba« mirrc ©doef tief herein*

fiel, ftef) gegenüber erblirftc, beim fie bnrftc nicht ein*

fcljcu in bie 9totcnblätter por ihm, unb mußte äße«

auömcubig fingen. Unb mie leicht fie lernte! Wie
ntufifalifd) fie mar, mtb trop ihrer 9!rntut unb ©er»

laffeuheit mie fröhlid). 9?och ein 3al)r foöte fie ler*

neu, bann hatte ihr ber Direftcr ein ©itgagemcnt

ucrfchafft fern non Wien, mo fte ihre jungen Sdjmin»
gett prüfen mußte gum mcitcrcn groficreu ^luge. Wie
gern fic ihrem neuen 3’RUitbc bauon erzählte uttb

loie gern er guhörte, memt fte bann betbe nutein*

nubev und) .paufc manberten uttb Por ihrer Dhür auf

ber Strafie noch fo lange (tauben. Sonnig erfdjieuen
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ifjnt biefc fingen, 1111b in ihrer Summe Hang c« wie

SJerdKiijubcl. — Einmal hatte fic ihn gang gögerub

gefragt, ob er ißr find) ihre lluflesogciibeit vergeben,

bic fte fids cinft, ad), freilid) vor Dielen Hahvc», al«

fic uodi ein ftiub mar — al# ob ba« io lange her

fein fömte! — $it fdmlbcn fomniett lieft. — „©r*

innen! Sic fieft an jenen .§aubidm(mif¥!" „(Memin,"
anüuoitcte er lädiclub, „aber erft in biefem fingen*

blief. Hub gefteben Sie nur, bau Sie iid) jetjt audi

iDiniberu, gait3 im ftilku, baß brr arnigctuorbcnc

fteliy VBiUen nodj immer tabrlloie .ftaiibidmbc trägt.

3di faiin nun einmal uidit onber# uub meiß bodi.

baß cS ein Uuredit in meiner Ünge. Vlbcr id| benfe

an meine Warna, um# mürbe fie gejagt baten, rneitu

ißr Soßit fd)lcd)t behaubfdmbt uor ihr crfdiienen

märe !"

Hitbitß warf einen (dienen Blief auf ihre cigcnrii

in
(Gliicf!" Hub ben Vinn in iriitcn Vlrm fdiicbenb gog

iic itin mit fidi fort. „Sichit bn, ic(jl gilt’« Doppelt

fleißig gu feilt. OJieb adit — idi gmiitgc ba« (Gliicf

in mir! liniere Waffe hat 2Biüen«frajt. Unb habe

idi’« 511 mir geloeft, io halte ich** feit unb bringe c«

bir. Vtauu nur eine» non int* r« ermifdit
,
ba« ge*

niiflt. Vi>ir iinb nod» jung. mir föunen marien. VI Ue

'•Brautpaare minien ba« harten lauen. Hub feiten

nur biirfrn mir um« fdiveibeu. aber in brri fahren

iÖaubfdiuhc uiib uerfteeftc haftig ihre ,y>äitbe unter ihr ! bin ich tuirbcr bei bir, im Wai, au bemieiben Tage,

ftriil)(mg#mäntclcben. „Sie hnbru gang recht , .fSeir
: an bau bn midi finflcit hörteft

:

pelir " ia0 le fic bann mit einem Scficlmci.lädidn id.
|

.ju *,„«•. fei i.iri.t bann,
tonnte Stc mir aud) 11111t unb nimmermehr 11t idiledi- 1

* - --

tat .ftnnbidmhcu unb sHcibcrn borftcllcu. $a# alle«

gehört nun einmal gu Hhncti, unb Sic Dürften fidi,

nie uentacblaffigcn , um obrer ©ltcrn milleit. Vlbrr
j

brr

menn Sic einmal eine .ftanbidiuhmaidicriii brauditai, , mcit

unb icmnnb, ber bic ftiugeriuibtr unb bic fraubidmb*

fnöpfd)cn itnchficbt, io beuten Sie an ba* arme

Hnbeumäbel. Sie ßlaubeu nicht, wie idjncll bie

Mähte plafcen unb bic Sfn&pfchcn abipriugcit. Staillm

Sie ? 3di habe io Diel unb thue e# io ßcrn
!"

ftelij ucrfpräd) c# ladienb unb mirtlidi — fein $anh*
fdmhucrbraud) mürbe ein geringerer, fcitbairbic Heine

veigenbe Witfdwlcriit iidi feiner erbarmte.

Tic Heugiiiffe aller Kehrer ber Wnfiffdmlc au*

erlauntcu im iianfc ber Heit übcrcinftinimcnb bcu

ft-lciß bc« neueiugctrctencit Schülers, man lieft ihm

©ereditigfeit miberfabren unb feine Sololcmnttgcu

mangett fidi großen '-Beifall, (f-ö mar eine feiielnbc

Eigenart in feinem Spiel, ein befonbrrer Neig in

feinem VUtfdjlag; ohne öerbltmcube Xerimif begatt

berte bie (Genialität feiner fluffaffuiig. Von ben Wit*

fchiilcrn hatte ftciij; fidi menißcr einer fvcunblidicu 1

BeljanMuug 31t rühmen, man witterte in ihm einen

Teilnehmer an jener Hagb und) bau (Gliicf, an tuet* 1

dier fidi alljährlid) eine io große Schar bei ©ntlai=

.

feilen bcteilißtc, eimtt Teilnehmer, ber aller fBahr*
a

fdieiulidifeit und) früher bas Hifi erreichte als alle

nuberen. Wan bctradiiete ihn beelmlb mit 'Jleib,

!

fein ©ifer mnrbc oerfpottet. VlLi* ffimmcile c# ihn!

®r bcuuBtc fogar bic Sommcrfciiou. um weiteren

Unterricht 311 nehmen, Vlbenbfpagicrgünge unb Sonn *

1

taßöaueflüae in bat 'Brater mar alle#, wa# ftciir'

fid) jur ©rholuug geftattete Hubith mar einer Vluf*
j

forbertniß ucrfcbiebcncr Theatcrbiicftorcit f.eiucicr

Biihnen ncfolat, um uor ihnen 'Brobc m fingen, mtb

fo iah er fid) ja bodi allein. IBeiin 'Bcninii bc« len*

ten Scmcftere Dcrinradi ibnt ber Tircftor frcimiUiß

nach Vlblauf bc* Stiibieuiahreo Schiller 311 uciichaf*

fett. Vieh, bann mir (Gliicf, ein flciit ivcniii (Gliirf ! .

'„Hch fchne midi Danach, Weib, Diel (Gelb 311 Der-

,

bienen." faßte fjclijr eine# Vlbatbs al# er feine junge

,

fyvcuubin an« ber Wiififtibuitß nach $anfe ßcleitcle,

„unb c# loirb mir ßelingcit, beim ber Tivettor hilft

mir!" „för," rief Hubith Dcräditlidj unb sudtc bie

Siebteln. „Sie vielen muß er Haijr um Hahr ^ilfe

Dcrjprcdicn mtb iuic wenigen fann er helfen ! ift

aüc« nur (Giiirf bei bau Slnbratig. Sam id) nur

erft eine große Sängerin bin, unb idi iui(l eine rnerben,

bann gehen mir beibe jitiammen in bie mcite Seit,

beim itiemaub fanti fo gut mit mir ftubierett nl« Sie.

Sie iinb bann mein unentbehrlicher Begleiter , mic

ihn alle CBefaughfterue haben infiffett 1111b mir Der*

bienen bann io uicl (Gelb, bnß mir gar nidii miiicn,

lua# mir bamit Anfängen follen!" „C, ich müßte fchou

maS id) thäte, luriiu idi reich mürbe — io reich mic

idi gemeint bin!" „Vitm?" — Sie bic bimteln Vlugcn

büßten, bic jeßt 311 ihm aufiebautat. Sie waren eben

in ben Sdiattett hinter bau Stefan« Tom getreten.

©er Sittb fdimicß, bic erften Schueerlocfcu ft reiften

bie jungen ©cftaltcu. tJclijr mar ftchen geblieben.

ba§ frifrfjc Wäbd)aiflcftd)t mürbe Don einem Üiduftrcif

ber nahen interne getroffen, glühte mic eine

Stofe. „Hdi mürbe Sic fragen, Hubith, ob Sic meinen

Steiditum teilen möchten al8 — — meine geliebte

ffran. glaube, baß mein .^>er3 Hhneu juftog at»

Sic ba« erfte warme VBort 311 bau Serwaißen

tcr. Hnbiili fühlte erbebaib feine itippen auf ihrer
|

bell hebt c9jid) heran« gegen ben biiftcrat fcintevgrunb

Stirn. Tann richtete iic iich empor unb faßte mit bc« erften Säße«!
ban Vlu«bntcf einer friliamcn Energie: „ 2 o, mein! ivaifeit mir jeht bicfeit erften Sah iuid) inner

jveiir — mm ift'« tlar jtuiidiat tut«. Hd) habe bidi,
'

formellcti tGeftaUung näher in« Vlitge, io rnerben mir

glaube id), friioii lieb gehabt, al« ich bir bamalfi 311»
! in ihm ein mähre# Humel von liiuftlcriidier Aovim

rief: ein Hnngr mit van bidmhat ! Tu bitt mir alle*
1

Dollaibimg crfamai. Sdioit bn« Thema bietet bte

geit wie ein leibhaftiger Möiiig«fobii eridiieucu. Vtuit ! idiöitfte 'Broportiou mit feinen Biital^Xiiftat. .‘t gleidiai

aber 311 feinem Watichat ein SBort non uufereni
,

Teilen, bie fidi 311 ciitanbcr mic Sah, (Gegcniah mtb

Dcriitittflnbe Einheit verhalten. Teil n ift ßcbilbet

an« einem gmeitaftigen Wotin, mcldie# von WoU und)

Xur unb guleht mieber pou Tur nadi Wall aufwart#

iid) matbatb, vierntal im 3‘Jediiel von fort« ltttb piano

— je ba« gmeite Wal mit einer Heilten ntclobi»d)C)i

'Beränbanug — iidi micbaholt, unb ba e« hanuoniidi

nie gang abidiließf, al# ein halb enagiidie«, halb

mieber ichai giirüctgebräiißte« fragen eridieint. Teil b

bringt al« (*rmibeniug ein neue# Wotiu doh janft

aiiidiittiegatbaujitelobiidian (fharafler, oudirhnthmiidi

von ban elften nciidiicbat, ba« aber, ob c« gleiä)

eine mehr benthigaibc Spradie fpridit, bodi 311 feinem

gang befriebigenbat Vlbfdiluß führt, inbem c« doh

lidur halb mieber nadi Kimdl fidi meubeitb auf

beffen Tomiuantc fdjließt. Hm brittru Teil bei

Thema« (Teil n 1 >) treten bic beiben Wotiuc a unb l»

in uuißcmnubclicr i^eftalt ,
miteimmber veifdintoUen

auf. llntcifdiiebcn fidi Teil n unb 1 » von einauber

mic ivinflc nub Vlntmovt, mic unruhige* faft ftiir*

niiidie« T rängen 1111b faufte« Bcfdimiditigcn, io bilbet

Teil al» ba« Vtrinun’ non Teil u unb h, gleidijam

bie IVtitHlu’i billig, ben Schluß, ber au# bau Hmic-

gefprädi bc« fragenben imb aiitmortcnbat Wotio# ge*

gegen wirb: ein eritfter Sdilnß tnit bat! Ü Ijarof ter

Domehmer Dlubc nub (Gclaffatheii. H» biefem brei-

'uibiih, beim wir
|
gliebrigen Thema, iprcicl! in fciticitt •!. Teil, gibt

int« ber Mouiponift ben Ment bc# gangen Sähe«, bie

Vtim muß (idi alle« mcnbai!"

„Tvei Hahrc!" micbaholte ,'yclir afd>rocfeu. „Hit

cg bc« (Gliirfc« bi« gn mir ober 311 bir io

VUcim idi bidi mm früher riefe!" „Tann
mürbe id» fommett, aber c« mirb nidit ieiu

, Jvdif.

VI 111 1 . Wai in brei Hohreu, idi fdimöre c« bir

— bin idi an briitrr Tlnir ob franf, ob elcnb,

ob gliicfftrableub unb rcid) — gleichviel, mir feheu

im# bann mieber!"

„Hub idi werbe bidi erwarten mit meiner Vicbe

unb Srbufiidit unb alle Sdiähe, bie idi et warb, gu

bciitcu flciiicu »süßen nicbevlcgcn utib ba« (Gl iid mirb

un« beibe nie, nie mehr vevlafien,

rnerben ja bcicittatibcr iciti

Unb ba« bcraiifdicube (Gciiihl: „Tu bift uidtt Jbauptfache von bau, »ua« er mm im folßcubat au«

mehr allein!" wäre«, ba« bcu jungen Verlobten wie
;
tiihtlnliei nn« ergählcu will

auf VBolfcu ciuhcriduritai ließ, - feiner Seele waren

«tliigrl gewadifen. VBa# fümmerte ihn mehr, baß

ihn feine AVambc verlaffeu hatten, — in brei

Haßrcn war c« ba — ba# Wliuf! (,vorilr(iiii)i feliU j

3!fflljoi)fii5 E moH-Soiiale.

Von Or. Hlficb 6i1pi|.

I.

ber fc 16 cu.

Tie Heb ei l ei tu ug 311111 gweiteu Thema imiere«

Sähe«, bem Wcgentheuia, bilbet iich im ivfieiijlicheii

an« bem er ftcit Wotiu. llnifono, aber ßcmcrhait leiie

idircitct c« hinauf Durch bie Cuiiilc 311 v CHnve 1111b

noit biricr 311m «» Srptiincitaceorb , ber nadi einem

grwatiigcu Sdilnß, utiftati m.c Wotiu a nur um eine

Terg. biircb d Cftiunii bi« in« n Imnbrollt mit in

ber liefe aiilmoilntbcm iVdio. Ta«ielbe mieberholt

i fidi in A in. di mtb mtdihrr ohne Begleitung in Kdnr
i („ncapoliiauhdic Seile"). Bcimittelft einer eitliar*

|

moniidicn Brnvccbfeluiifl (*» «»*) gelaitgcn mir ir#t

I

burdi ben ueimiiibcrtcu Scptimenacnub .3111 Woll*

Dominante imb bamit 31111t guniteu Thema, welche« int

I

l’>. Taft mit bem 11 niotl-Ticitlaiiß omte Vlnftall bc=

[

ginnt. Ticic« Thema (Seiten* ober (Geßciithcma) verfällt

in gmei Teile, dom beiten bev erfte, au« 2
;

l • ijtaftctt

bcttehetibr, n ber Witte au bic gmri lebten Schläge

oo 11 Wotiu u ctiimert, aber mit uerjeirtciti Vthml)imi«.

Tie Begleitung ift tmgcHüm poriicitb, al« füllte jeDe

rim mir mt# uon bem gciualtißftcu ber Ton-
Meiner, vubmig doh Beethoven, ein BilD

itiadwu molleit, io tiitt un« vor allem ba« Tab*
fiäftigc feine# VBeini«, ber Wattn mit ber „ctiflopiidi--

. „
uiereefigen (Geitali", mit bem halb finiter in fidi ge 1 garte Dliirfiicbt bei Seile geicht werben, unb audi ba«

n Blief, I j*i»
bet Cis- Septime, mcldie« au bic Siißigfeit bc#fehlten, halb blihartig aufleuditeubcn, fiechciiben

mit beut bimfetu, ftruvpigeu ftaar, e# tritt im# ba'

VBilbttopigc feiner Vtaiur, bie „migebfliibigte 'Berum

Wotiu« I» gemahnt, erfdicint nur al« Vtuhepuiift, hui

Vfraft .311 jniiimeln 311111 H-Vlu«brud) im Kis-Vloiteit-*

lichfcit", iu;c (Goethe ihn idjilberte, entgegen, tnib mir accorb mit bem Vlti«bnid pergmrifelter Öuifdilofieuheit.

Dcrgciicn faft bariiber ba« im inuerftcu (Griinbcfo über*

au« gart unb tief fiilileiibe, liebegliihenbe (Gemüt, von

mcldieiu 1111« ieiu i?.ebeu«btlb io mandic rithreube Hiigc

oitcnbml. Hu bicieit beiben (Gcgruiähcn in bem muit*

berbaten Biami tiitt ttodi rin weiterer hiugu: neben

Ter gmtile Teil bc« Scilciithcma«, gu welchem Der

erfte mehr mir wie ein llebngang endniut, befteljt

au« 2mal (» Taften unb friiciut bem Wotiu l> ciit=

ivroffeu gu fein, wenn mit 1111« bicic« in Woll verfehl t

beiilcii. Tie iiitviihige Begleituugbfigiir, bic and) beut

ticiftcr (ntiviitibmtg nub einet faft bämouiidieit Wacht
j

ßcmanbtcu Spieler im rtdiligeu Tempo uidit ^uenig

bn ycioctiidiaft trennt wir bet ihm wiebn bic fithlfic

Beionucnhcit nub Bcredmiuig unb eine oft an« (Griih=

Icriidtc ftreifenbe .'Hcflcrioit. (^# wäre tu ber Thal

311 uenumtbevtt, meint joldic (Gegeuiäve uidit and] in

Den Starten bc« großen Weiitcr«^iidi wiDeripiegeln

miiibett, inebeiottbetc in feinen Sonaten, in beiten

er ja in ba« Huneijtc feilte» tGcimit#lcbcu« tut« Blicfc

thim läßt, nub 1 0 manche# (Gebcimtti* feiner Seele

tttt« enthüllt. Vluch bic ringigarligc Heine Kmoll-

gu idiaficn inadit, geht beutlidi bcu mugcfcl)Vtcn Sdnitt
bc« Wotiu# h mit bem Vlu#bvucf geiher Energie

Vfadibent ba# Seitciitheuia mit bem auf bic 2mal
(J Tafte folßcnbeit 11 311 (5 ttbc getommeu ift ,

folgt

ohne Unterbrechung, bitte!) einen fingen Cftaurngaiig
verbituben, ein iiberau# d)araficriftiid)c# 4 taftigc#

Sdilußiähchcn mit beut Kis im Baß al« Vltiftnft bc*

gimteub, feinem Stern nadi leidjt nl# eine Umgeftaltmig
uon Wotiu b gn erfemten, aber ftoefcnb mit einer

Sonate (<ip. !K» mit ihren gwri jo grimbucridiicbcitcit ichiteibenbcit Tüfoiiattg (großer Septime), bie bann

Sägen liefert itu« hierfür ein Iflmcidic* Bcitpicl.
|

iofort in luehmiitig ffißer Staifc gur Vltiflöiuitg fommt.

Cber fann man iidi in eilt unb bcvielbcu Sonate einen
|

VI ad) VÖicbcrholmtg biefe« Säydien« wirb au# ben

biirchgreifcitbcren (Gegenfah beiifen. al« ba« Allegro Icpten Tönen bc*fclbcit uollenb« ber Sdilnß bc# erften

<4 mit feinem riitidiiebcncn älfolidiaroftcr unb feinen

jo dinraflcriitiidien ,
fguedieitbeu Wotiucu unb ba«

jomiig*licblid)c VJonbo iu Tur mit iciitcm füßonelo*

biidieu (GrfangV Tort — ma« idiou ba« Toitge*

idiledit aubcutet — uubeiriebigte« Sehnen, vergeh*

lidic« Wühcit, aut allerlei Jöiubcniiitc ftoßenbe#

Säße# gebilbet. VBcitn überhaupt Töne etwa# fagen

föunen, fo mgt jene« finge Säbdieu, nub ber im pp
verhaUcnbe Schluß, baß jener gaßc, ucvgwciielte Stampi

ein ucrgcblidicr war
LH folgt bie „Tnrdif iihm ng", mcldie jebod)

uidit wie (onft in einer logijdicn ©utmicfcluiig unb

fprachen. 2®a# mürben Sic bann antworten, wenn .

ich folche ^ragc iteüen biirfte?" — „Hd) glaube nidit«
1

iclige H-rcubc; Dort Unruhe, Hmeitel unb Mampf,

weiter al«: Ha!" ftiiftcrte fte, fid) an ihn ftömicgcitb hi er Stlarßeit, Iparmonic uub micbcit. Lr« 1» f di 011

in ihrem biuiiien Wäntcldicn. i maitdic# Honda graziös« gcidirtcben movbcu, ba« mit

w Hubith
!" Sein Vinn ltmfcftlnng ba« Wäbdjeit ! bcu (Gragicit gar mcitig gu fdiancii hatte, aber in

Streben, hier bic uoflc innige Bcfricbignng unb gliief*
: Bcrfnüpfttug ber beiben Themen befteßt, fonbent iid)

‘ *’ v “ ' 1

babei faft an«fdiließli^ auf bic Elemente be§ erften

Thema« bcidiräuft. Haerft ift e« ba# Wotiu a,

mcldie« immer unter Bermittclung von vermfnDcrteii

Septinicuflccorbcn, oitfang# in feiner uoKftänbtgcn

faft gaghaft, ein ©lürf*fd)auer ging über fein ^erg

©inen ängcnblicf mir fanf ihr Äopf an feine Schul*

I nuferem Vtoiibo treten im« itttflcrufcn bie (Gragicit

litt all’ ihrer gtcbließfeit entgegen, unb mic ließt uub
©eftalt, bernad) ucrfiirgt In bic 'jßibhc fteißt. Beim
U-Vioitenaccovb mt einem eutfdjicbciieu Staubepuuft
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nugclnugt, bcmcgt c? iid) untrer nbiuort-fr i» jiicfcnbcn
j

2lccorbcn, ltnb inbem brr Buß ihm entgegen in dno*

matiidK» Cftauen mtfmcirt? uhrcilct, entftebt eine

(Megenbemegung, mcldic an fdimct ^iid)cn Tiftoiiaiiscn
j

niri)l? 511 mmiidjrii iibiin laßt, bi« fic fidi in ben 1

Seufscr as g g' auflöft. Tnmit ift ber Uebergnug

311 bem mifbrrrfinibcn Wotiu 1 » ImgcttelU, mcldic?

jettt tu (-dar cnMicint. Bnlb tritt m biricni^Wotio

eine 01t bic Beglcitmigsjftgiir bc? weilen Thema?
criinicrnbc HfieP/vigur hin.m, bie Wclobic mirb fontra*

punftiftiieh non bev Wittelftimme, bann non ber Unter*

ftimmc übernommen 1111b fdilicfilidi ein Stiief bcrielbcn

unter hörMadiger Betonung bc? 2
.
Viertele uon

A tnoll und) Kmoll mobulicrcub au?gcfponnen, bi«

bie lebhafte liitfK'Bcmrgmig bläulich erlahmt: ber

2BiUc ftellt feine XhÜtigfert ein, ber Kopf allein ift‘?,

ber uod) überlegt imb grübelt. M ber ftorm ber

MadjaInnung toben mir ba? Wolio mehr imb mehr

enterben. Wii beu Trümmern bc?iclbcit, c? fiitb

nur nodi brei Töne, fpiclt bevKomponiit ttt täubelnber

34.1 ei je, al? ob er idiou 1 011 oft au etma? flonj nnbeve?

barfite. Tod) c? haitbelt firf) banmt, su neucm lieben

imb Kampf iidi nufsunufeit, «nb ficlic ba: ba? er*

fterbrubc Satnciifoni gebt auf uub b rinnt auf? neue

mieber föfilidjc Tyvndtt. iu beu brei Tönen tamlit

plöplid) mieber ba? erfre Thema auf.

Tie 'itficbcvbolmifl bc? elften Sohe« erfolgt jefct

mit beit flcmölmlidicn Wobififafioitcit (Scitciitbcma

iu Kmoll), uub ol« h'oba hebt ba? erfte Thema nodi

eitimol ou, bleibt ober jögerub uub fid) befitutenb

gleich nodi einigen Taften ftchcit. (5'ittc leljtc Bauic
|

ber ll 11 eit tfdil offen heit — mib bie (5‘iitfcheibun(t mirb

getroffen: ba? cbel«rni!tc Wotiu ab 311m britlenmnl

luieberbolt, fdilirfit al? Eiibcvgcbni? ber flouseu Bc*
tradttmig beu elften Sah ob. (cauufi unnt.)

irinnmtnp an Jniif Scnrin.

Von <£avl (Ifrvinf.

ir.

E. Searia nahm jnerft bei (Mcitliiuomo in 2Bien

(Mcfaug?uittenid)t. Er lernte fchr rufrf), imb jd)on und)

furjer ,'b'it loimtc ihm feilt Weiftet
1 ba? Seugtii? ber

Steife nnftftcUrn, uub faiibtc ihn 311 einem (Maftfpiel ttodi

Beft. Tod) batte ba? (Maftfpiel uid)t ben erhofften

Erfolg. Bon B«ß ging er nod) Teflon, um bo 311

gafticrctt; glcidjfali? teilt gattscv Erfolg. Mmt mor
c? Scatia flor geworben, baß c? ihm ober oidmebr

feiner Stimme noch on ber nötigen Sdmlmtg fehle,

mib jo mochte er fid) beim auf , nnb ging 311 bem
bontolö iu üonbou meilcnbcn (Murcia, ber beim oudi

bie Stimme bc? jungen Säuger? 511 jener l)evvlirf)cn

Botlcubnng brachte . bic mir ipätcr mt ihm bemmt*
berten. j^rcitid) mor ber Unterricht (Marcia? foftfpic*

lig genug für beu jungen Siiitflcr, befjeu Viittel stt

jener ^eit uod) nidit attju reidilid) fein mod)teu.

(Mavcia ocrlnnntc für jebe Stmtbc eine halbe (Muitiec

nnb bic« 5» sohlen, ntoditc bem ftrebfatttcti Sdhtftler

mohl fdjmer merbeit. — So Perfid beim ber flcnialc

Sciuncr nuf einen flor obfoiiberlidicu (Meboufen. 23ei

einem abcublirfjcu ^luuböaiiflc burd) bic Strofieu bei

Stabt fam er iu ber .^ahniarfctftrnfie ou einer Siitfi=

fpiclhalle oorbei, mtc bereit Öonbott fo oide aufäit*

meijeii hat ; c8 mürbe bort eben ficfmigeu. 9tafd)

entfdiloffcit trat Scoria ein uub mic gvofi mar fein

©rftatmen. 0I8 er itt bem Üofat Sianb«lcutc traf;

einer bcrielbcn, Samens Sonnhommev, mar Leiter bcS
tftnbliifcnicntö uub engagierte Scoria fofort mit ber

(Sutlohmmg uon (5 Ißf. Sterling bic 2Bod>c ; bofiir

hatte ber Sänger oHobenblid) jmei lieber imb mehrere
Opcrnaricu 311 fingen — uub io fehen mir beim bat

Snfiinftigcu „ÜBotan", beu „ftönig ber iöuffifteu", mic

ein berühmter Sfritifer Scoria ipätcv nannte, bau
s4Jublifum einer ßonboncr obffnvcu Singipidhallc all*

abcnblid) feine fdiöuftcit SÄrieit oorfingeu. Tn er in

biefem (Stabliffement unter bau aitgettommeiicn Flamen

„9tobcrti" auftrat, erfuhr (Marcia nidit« baoon —
uub fdjmerlid) hätte er c§ geftattet, baft fein talcut-

uoücr Sdjiilev, bcffen gro^c ^ufuuft er mohl ahnen
modite, fein grohcS Talent itt berartigeu Munitlci*

ftungat jcrfplittcrte. 9lbcr and) für ben feinfühligen

.Stirnftler mar eine 23cfd)äftigung mic biefc nid)t gc=

ortet, uub c« mar ein gliicflicber 3»fa^ er n»§

bicfeit 23eihältniifcu halb bcrcmSfant. — 3» iatev

3cit bcfmtb fid) gerabe Trotts 21bt in Eoubott; ber

bcfflimtc ffouiponiit lernte Scoria feinten nnb bc=

muttbern; er Pcrfchoiftc ihm ein sinnlich gmtftigc«

Engagement nach Tcifatt, ba? Scarta beim ond)

freubig annahm. Eine Saifon mirftc ber Sfiiitftler iit

1 biefer Stobt, bomt ging er nodi Öfipjin, mo er bi?

Uum 3ahre IW4 blieb, imb ooti biefem 3eitpunftc

I an batiert Scoria? Engagement in Tre?bai nnb bie

|

oollc uub gläuaaibe Entfnltimg feiner ftmiftlerichoft.

!
Searia hatte eilt 3tcpertoirc ooit ochtsig ?RoUat

inuc, ihm baten er jebc ciujelnc hi? in? Heiufte Tetail

oollftänbig beherrschte ;
bubet ein ciferucr ft-lcife nnb

raftloie? iöcitcrftrcbcu mir bau 2?fabc ber Stnnft. E?
biirfte menig Säuger geben, bic fo uiicrmiibüdi thätig

fitib, mic biefer Warnt c? gemcfeit, bau bic Matur
eine mcit über ba? Wafj be? (Mcmöhnlidicn hinan?*

geheube förperlichc Straft uerlichat hatte, imb c? mag
mohl fein, baß ber llitcrmiibliche feinen anfdiciuaib

ftählerueti Merueu 311 uiel sugaiiutet hatte. SBcrni

mir bariiber bie 23erid)te ber 23latter lefeit, fo ergreift

im? eilt (Mcriihl boit 23rmmiberuug über biefe Stielen*

fraft, bic bod) leiber fo früh gebrorfjai merbeu fofltc!

So fehrcibt ein herüorragaiber Stritifer über bat

•Stiinftler: w 2Ba? ein Sänger alle? leiften faiin, ba? jeigt

Emil Searia. ?liu Soimabatb iaiig er 31 t ffPicn im

„JS-reifdjiih", Sonntag int „2Boffenfd)inieb", Wontag
mieber im Sinbttbcofer non 23re?lait ben Warecl iu

ben „.fjmgaiolteit“, Ticn?tag mirftc er in einem Stou*

jertc mit imb Wittmod) gab er beu ^fjalftaff". Mad)

ber Siorftdlmig fdjneü in bie Eifenbal)» imb Tomier?--

tag früh fd)ou mieber bei bev f^robe in Tre?bcu.

ftreitag in „3ar nnb 3immcrntaun", Sonntag im
„2ßnffeiijd)mieb", Woutag ben Stocco tu „^ibdio M

,

mährenb ihn ber nädjfte Vlbenb fd)on mieber iit (Motha

trifft, mo er burd) feinen „Wcphifto" alle 2Pdt bc*

jaubert" — uub fo ging c? fort uncriuüblid) mtb

unentmegt. Tabci oerfagte er nie feine {Mithilfe bei

2Pohlthätigfeit?*Sfojtjcrteu.

2lor-tüßlid) , ja uuübcrtrcfflid) mar Searia al?

^nlftaff, «hau? .'öeiliiig. St. üPris, Warcd, Ton
3uau; nnb mit föftlidtcm .hitmor fdjilberte er im

Streife fröhlicher (Meiioffen ein 21 beut euer, ba? er

mähvenb einer Ton 3«nn*J8orftellu ug erlebt

hatte. Einft gnftiertc er in einer größeren ilrooinsial*

ftabt Währen?; utau gab ben „Ton 3»an" imb

Searia halte bie Titelrolle fttne. Ter berühmte ©oft

gefiel fchr mtb ba? HJitblifiim marb nidit miibe, ben

(Mcfcicrten hcroorsuiubelu; bic 'ilorftcamig ging aud)

naii3 gut, beim bic übrigen Tarftdlcv bemühten fid)

und) Kräften, mit ihrem großen Partner gleichen

Sdnitt 31t halten, ba — e? mar in ber Icfctfit Scciic,

iu jenem crgrcifciibcn 2lugcublicfe, ba Tomta Eluira

entflieht nnb bie Statue be? Eomthur? oor Ton
3unit cvfdicint, ber ihn im freudiibeit llebcrnmte 31t

(Hafte gdabcti. „2lun, Ton 3uon ! Tu halt gebeten,

id) uerfprad) e? uub bin crfdticiteit !" Stirn mill Scann*
Tott 3uait antmortcu, aber mer befdjreibt fein Er*

ftauueit, al? iu bem 2(ugcublicfe, mo er 311 fingen

anfängt, bie Statue be? (Mouucruciu? in bic Tiefe

fiutt uub beut entietjt auf ihn blicfcubcu Ton 3ucm
uerjd)miubct. -- Einen 2lunenblicf jaubert bieier, bann

aber fingt er feilten '4$ai't mtb al? er gecubct, crfrfjaüt

bie 21 ii t m 0 r t b c ? E 0 nt t h u r 3 an? b c r 2$ e r *

f c 11 f ti 11 fl herauf 311 Ton 3 uait, ber fidi be?

Radien? 11111t nidit mehr ermehreu faun ,
aber and) I

ba? 2$uWifum !ad)t mit nnb um ba? Tragifdjc ber i

Scene mar*? bic?ntal gcfd)d)eu ! Ein Arbeiter hatte

bie SUcriciitung 311 frühe iu Thätigfcit Perfcßt uub

ben ahimtiß8lofcn Eomthur früher perfdimiubeu ge*

lr.adit ol? e? ihm mtb beut 'Jlublifmil lieb mar.

(Stblufi tPlflt.)

per 3nmu|ißiilif(5f.

^umoveshc uon Hubert HHindiorfanfl.

S u ben umimfifalifchcftcu Staturen gehörte unfer

. Semiiiarbircftor. 2ton ^au? au? Theolog,

an? Steigung ^Oilolofl uub oon JPcruf fpäbagog, mar
er ein nbgefagter S’Ciiib be? „tcuerftcu üärm?" nnb

bnlbetc ihn nur im .^anfe, fomcit er uubebingt er*

forberlid) mar. Stad) 8 Uhr foKle überhaupt nicht

mehr mufitfert merbeit, tedjnifdic Ucbimgcn loareu

mir 311 beftimmten Seiten geftattet, pierhäubige?

Klapierfptcl nnb mehrere Gnftrumciitc sufanimcii Per*

boten. Tic Orgel tontrollicrte er fdmrf. Wehr al?

jioci Stegiftcr bnlbetc er uidjt, für jebe? Waimal ein«,

ba? '^fbal mußte gefoppdt merbeit. SclbflPcrftäitb*

lid) fuchtc er baju bic benfbar biimiftcit Stimmen
an?, mtb baß ba? gäubelfdie ftaUclujah ober eine

2Krd)fd)c Jyuge mit Hfüßigen (Mebadtcn ein Ttug ber

Unmöglidjfdt ift, rührte ben Barbaren uidjt.

„Scheu Sie, meine jungen jymmbc," pflegte er

im? hierüber 311 belehren, „in ber Wufif ift eine metfe

2?efd)ränfittig be? Kraftanfmanbc? Stummer Ein?. Tic

Kimft feunscichnet fid) nicht burd) äußerliche? ©cpol*

ter mtb (Mctofe, fricblid) nnb ftill sieljt fic bahin unb

gemtnnt baburch gerabe bc§ Wenfchcn ^»ers, bei? ja

and) nidit mit lauten Schlägen pocht,

rtfciie, leifr, fromme 2Beifc,

Schming bid) auf 311m Sterncnfreife
1

heißt c? fchr riditig iit einer Oper — mic heißt fic

bod)? Sta, nomina sunt odiosa. — Ter maßre Wit*

fiter bcnft bie Töne überhaupt mehr, al? er fie hört

1111b hören läßt- (Mroße ffonipoiiiftcu fdjvieben ihre

(Mcbanten auf, oljuc and) nur bajm 311 fummelt, imb

einer ber bcrühmtcftcii — mie hieß er boch gleich? —
mar an feinem iicbeueabeub ftoeftaub imb fomponierte

gerabe in biefer Seit feine crßabcnften SBcrfe, bie er

alfo felber nie gehört hat."

Er hatte oor, bie fäitttlidjeit -ftlapiere burd) ftummc
KlaPiatnren 311 cnetjeu mib nur ber cncrgifche Eilt*

fpritdi bc? Wmiflchrcr? bradite beit iplan nicht 3ttr

2lu?füf)vmig. So lange ber ©eftrenge im ^aufe mar,

fügte fid) natürlich alle? feinem Söimfdjc, uub e?

mürbe fo fein imb särtlich mnfisiert, baß c9 fid) orbrnt*

Iid) mie Sphäreugciang anhörtc. Senn aber bie

Kape uidjt 311 .^aufe mar, memt ber Witfiffeinb ba?

.^auStbürfchloß hinter fid) 3iifliuftc, bann mürben
alle Wiiicn nnb (Mrajicn lebcnbig nnb bie ftaimc

mib Salme basit.

3» ber fntimpcifammcr bc? Seminar? befaitb

fidj au? porfiutfintlidjcn Seiten eine mächtige 2Jaß*

geige, „ber Smibcvlchrling", mtb ein uralte? Ecllo,

„ba? 2Pracf" genannt. Tie mürben jeben Soun*
abcub mt? ihrem Tuntel itt ba? helle ificht ber (Me*

fdjidjtc auf ben .fiorribor gebrad)t, iu beu mtfere

Simmer eimnüttbeten , imb bann mürbe mit einigen

Violinen, an betten ja fein Wattgcl mar, eine Wufif
311m Steinermcidjen öcrii&t, Tausmufif natürlich-

Unb getnnst miirbe bn^u, gcta»3t ! Ohne Tanten
freilid), aber uidjt ohne £mmor. Ta8 mar citt ßcben

unb eine Wufif! 2tu? Schifler? Teil hatten mir übri*

gen? uon ben ©emfeit bie Klugheit gelernt, „’ue

Vorhut" anesuftcUett. 3« ber ©aunerfpradje mürbe
man iageit, einer ooit uti« „ftanb Schmiere". 2tbcv

troybent folitcu mir bic 2Bahrbeit be? Ttchteiiuort?

erfahren, baß alle Scbulb fid) rächt auf Erben. 2Bar

nufere Vorhut clma uon bem Sauber nuferer Witfif

gcblcnbct morbcit, ober hatten mir mt? fo fidjer ge*

glaubt, baß mir feinen 2Bäd)ter au?ftcüteu — afteii*

mäßige? Watcrial ift mir bariiber nicht sur .^anb
— fürs, einmal gellte ber Stuf: „Er fommt! Sauvo
(|«i pent!“

Er fam. Enttocber hatte ihn ba? Kafitto bic?*

mal uidjt mic iiblid) 311 feffclit bermodjt, ober er hatte

Wngcnbcfdjmcrbcn bcfommeti, ober fdjlimmc 2lhmm*
gen — er mar aber ba mib fein heilere? Jpiiftclit

ließ fid) auf ber Treppe Pcrncbmcn. Slßgeineinc 23 autf,

fyludjt auf ber gou3cn ßinie. Täitser mtb ©eigen
öerfdjmanbcn, ba? SÖJracf polterte in beu 2lbgnmb —

„Waiglöefcheit fpiclt junt Tatt3 nicht mehr,
5ovt fiitb bic 2?liimeletn,

Tie fölümclcin
!"

Klapp! Klapp! '
4?aff ! Tie Thürcn mürben 3iigc*

fdjlogeu mib bic päbagogifdie 3ugenb oertieftc fid)

iu bie Er3tehung?mci8heit bc? Sofrate? ober in bie

miftcrblidieu 2Öahrheitcn ooit ben Sehnen unb Tau*
gcutcit mit rührenbem Eifer. Someit fehien aQe? ge*

rettet, aber ba ftanb ber ungliidlichc Koutrabaffift

mit bem mtfcligen 3 ft ubcrlcf)rling im Slrrn! O meb,
ber alte $jol3faftcn mar bie?mal mic mit Blei au?*

gegoffen, uidjt 0011 ber Stelle 31t riiefen. Schaubcr*

hafte Situation! Uub fein Reifer 3tir ^anb! Tu
armer Wiiller! Seber hatte lintürlidi feine &aut iu?

Trocfne gebracht unb beu ©lenben feinem S^icffale

überIn ffnt.

„3dj bin aßciit auf meitem

bachtc Wiiller, „mtb bic 5?apu3tnerprebigt haße id)

allein su ertragen." Ter ^icrr Tireftor mar gaii3

außer fid) oben angelaugt. „Sa? — ift — ba??"
feuchte er fjeroor, „$c£eu)abbßth unter meinem Tadje?
Eine Orgie in ben geheiligten Mannten be? Semi*
nar?! Sie, Wiiller, nntm orten Sie, in meldjer Bc*
3icl)ung ftchen Sie 311 biefem ©erätV" Wiillcv mar
halbtot oor 2lugft mtb Schrecf, ba? Umucttcr fam
baher mit einem unhcimlidien Crescendo mtb brof)tc

mit fiirdjterlichcm Fortissimo 311 citben. „Slntmortcn

Sie, WitDcr!" fdjric ber llnntufifalifdie. lln? allen

pachte hinter ben Thitren ba? 3üngling?her3 an bic

Mippett. 2lrmer Wiiller! badjten mir. 2lrmer

Sauberlehrling, beittc Tage fittb flcjätflt. „Mutt
Wiiller, haben Sic beim bie Sprache cingebiißt?"

fchvic ber Tireftor noch lauter, „mic fommen Sie

3« biefem Wavierloerfäeug ?" „ 3dj mollte midj bar*

auf üben,* fagte ber oerjmeifelte junge Warnt pia-

nissimo. „.tiabcu Sie fid) nebenher auch im Tanscu
geübt V" „3m Taigen?" „ 2Bie, Sie leugnen? Kst



crimen mesae uuiruni» uuiun. «ii'in «‘».v»» «»••h mumuivui , >
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Bilder lehnte troftloft ba* Corpus delicti an bic ' brettiina bei* rHuhmc* uiilit iventfl heihafleu
i

J-tf Welte würbe fleultloucu nnb olfn iMiinuin tutD

ib mib läutete. Sofort öffneten n* afle Xbitren I
Wiflcnilidi iit e« mir eine SanlUüimr, mit wcldici tlmnüdtlnii einen nunje« Xafi imtfl bei emem < »ciiuiu^

bic (Wfleutiiiitciiu beleihen

worben — in ber Iradit

SBnnb uitb läutete. Sofort öffneten fielt alle Untreu
1

WiflcnUidi iit c* mir eine «.wlbulme. mit lueldiei tliuttadilidi etneu nmi.iu -tag^«un oci

. ^
mib wir idjrittcu mit moalidm nubeiaiiflcncn Weiidj*

.
bicie £pcru •‘luffutmuuKu muUmben, ober c»> m cm i Ytaiib am hoben JUrn! bu l i K»t»"tc

tem ber Slula JU, luo mir nufere ciuuölmtcii. I flrofter luadnooller Söul um flcraumifleii ^bemalen, war tur Weib flüvoni,U1 ' 1 14
‘

,
'/\.;. h

TnS tvtifUeu mir aUe. bau 1’iuUer fid) eher pfählen, ' mib bei flutem fetter promeniert imul mahrcub ber
|

ber
„>

f

rö,l’ 0*ii‘^}‘^

uierteileit , räberti lofle . ehe er einen non nn« oer,
|

;troiidienpauien in hem iieidmiadiroU angele,it.u
;

mlidiic uub wtf n ^"' bcl , ' l

|

11

,

raten mürbe. Unb her Xireftor faunlr uns gut ge.
,
Marten. bet glanpoll rrtc.iditci m nnb mo uodi eine

,
»mal Alf iamt von 1 f "b

.
5"'" 1 Ä

ltug, um ba« midi nid)t fetbfl p mitten. SHod) tiin-in
|

beionberc «nudle tonserticr.. t-ic »ubuc i:n Item. ber Sr-emuben
,

bi r i rtn.l di b K dt
.

^d aniiid

liodinotpcintidjeii »erhör al(o mürbe btt arme »ai, aber es flehen p ben Ihflrnlutnlirt, teilen bes »ei tontrollifildi. liaili bn -Bette fleloonncu.

(ift jn aibttäfligeiu SIrreil, p „8 Saften »auie". mit , lincr«, ball er uielr* mit in ben Ham ininiui. mbalb * ,
*

er ironifdi iaate, Berurteilt, mit einem »liefe, ber er einmal fiir eine 2adir rinncimmincii iit, nnb Me

iin» fegte- jalilreidieu Rrcuiben miinbeni iidi melleidit. menn Tein »aifnten «. an.bei
_
&unet U'ei nt voi

„Ten nebln' ict) je&t betanS aut enter »litte, eine Mcnrrbeeridic aber ionit.flc «rohe Cuet in bei I mebiticii .taliren, nie er m > oni^bt!,i amm»
Tod) aUe ieib il|t teilbaft feiner gdmlb “ Heilten iltanni ciugep.ünai ronb aber |ie Urnen bahn i mciii

1
namerie, ein luiuuc* S lief « «t b' l" clt ' !

Tet ^mibertebrlillfl mürbe in bem imterften Iarta= inienb eine »rmlimilirit einen dlanaee unb liaiiiieii ben l'mnlliur "ti .. i m
j

an
J

,r

bi
“/J ,S!

tut feftaeleat , uadibem ibm .
einem mobevueii »rm über bie unnlaiiblidie lütmie nun ele,ianicni »ntdifniii nnb lleiiicrn p 'l-teibc ust, to nnl Ihm bie uuba t

Slnla p, mo mir nufere »laue eiuiialimen. i (Iraner niadiiooller 5a.i! ttiii «eraiiniiacii i'lcbenialen, mar int Weib iicmonnen urntben - m tox Itadit

inten mir alle baü »liillct fid) ct)er piiiblen, ' nnb bei flitteiii »deiict pramtnittt mau malirrtib ber btt .Htomoliuneu ,
ucrtaurie cauertiaut nnb . ult

i ,

u täbetnTaffe , cbt et einen non nn« »e r;
|

.Imiidienmiuien in bem a,idmiad.mil an,,de„..n
!

ieilidne u.A nttfelttie n..i uamttu m.e n» •

iitbt, Unb ber Xitcftor fniinle uns gut ge.
1

Matten, ber glanpoll erlciidilet iii nnb mo uodi eine
;

umalidile iamt nom ytaiib juuiliodmcu in«

i bas and) llidlt jelbft p miffeii. 'Jlad) einem
j

btionbert Mantlle loujertirtt. Tic ftibnt m tlem.
j

bei Splteuben
,

bie na iirltdi Mk dt.
.

^d an.iul

9l*rhrtr rtlfn mitrhr brr nrmf 2'oi- ober aebfirt ;u ben ^lacntuuilidirrtlcit ba' i*cr- roiitrollicrtrn. l»aiti m ^ctu flcuomtru.

pif jirollfdif ^per in |frfin.

|
^uftitulv'.

i 'Jlodi eilt Uiiiftaub fonimt bei ber '^furtnluiut iiidit InuiU' uub ritMidi muH

Jhfrttm'nhällniijc in ^rtradit. rtit't I er ituftluedieu iu ein idniUctibc« £yi- ha tfdii!!

! (ein iHboniieuiem unb hoher iit her '.Hubrnufl au ^omi- aidt rntidiioffcn, timt h\ at« gehöre ba*>

trtfliu mib bei nmiiipielen riiorm unb bic Metten bcsitcinrnicit (Mufte^ :>nr ^(liiblinifl unb erteilt-

nähme ba,n im tterbälini« . mälneub bei eiufodicn
|
vunievt im ftiluolleit flleeilnliw: „;fnr Wetiejuiifl, ».hit

4'Oritelluutieu oit ilt'odifiuoflcit bo*> Dlcinltot ofl1 tedn
|
l^otnthnr

*

SBerlln. ©röffiiima ber foflnianntcit Sommer* » nöfllidi ait«f«iUt. Tn heif»t ets beim, immer auf neue *

Oper in SirotltS P-tnblinciucnt gebölt 511 ben Mreig.
.
cfuflmillcl bciifeu liub bie aurmiroiumel ui bei »reue

.. ..
, , 6

iiiffeu, burdi roeldic fid) ber »cgiim ber fdibnen .fnlm's. nadi »logtidit.il 111 »eiueiiuiig ftpeu. ,,'S. ,t(
| ,

u1
‘„

,, !} i
,,

l
1

"/,;
'

, Vi 'i,li-

»cit für We JBcioopcr brr ÄdcöBlraiiptftübt niitiiiibifit. 3» birfem vvahve flelnna ct> %tvtn
J

v iiflel bie . menietunilnbiiie .. uiuu
J

l

i
l

f>

f

. sV i»

t

Wernbe in biefem onhve, mo bic Slatnr io laiifle fle= neue Saiion iofort iehr smifriiTtiA \n fleitnlten. »wau dinften ob teiuei iHimoinmdicu 1

L'

l&acrt hat ihr ^rrthliunbfleib nitnilcaeit/fnub es bie Uilti t'elini.iitn. ba« frflhrte SNttalirb bei Mom,i= la««« fommi eui reidicr ^oncumunii sn W.

Tircftion her .SbroUitheit Oper in ihrem oiuerefic. beit lidieit Cprr, bic befanittlidi buvdi ihren Montralibrud» unb bitte! tim, jm feiner bcniiiadiiiiiun «ii w .1

1

lyeninit ber Saiion um mehrere SBochcii früher su von faft allen bentfdien kühnen verbannt tu, tun lommeit. (Vni .Vonorar mnb vrretubait, ba* ber

icaeit mtb iibcrbic* fofort mit cpodjeinadjenbeu (Haft- al« Vitonorc im „ftibtlio" unb ihr (Matte, Vctr Mn 'iUuieuinatabor ionnt eileat. ,118 bte er fielKii null

fpieieii su bcaiuufii. Ta* Mrollidjc Warten .-^tabliffc* liid), al« Aloreftan auf. rvraulcm «clunoun mar Vfiiinimt, bau ei ben Mnul ‘ l

k,.|ü
*

ment hat einen ScUrttf; c* flchörtc idiou Ml ben bei ber Möuifllidicn X.per al« Moloiatiiriaiijuint en- 0h.
:
„Unbmaiuimub bu*. 'l iIU alfli ht U

.

^

*

rharaftcriftifdicn ^iaentünilitfifcitcn oott i'crliit, bevor naflirvt itnb in früherer x*feit
^cidmele fte inl» indit

, entiKrtnet evitaiiut ber ^ oriiauei. ,,1 iIU . biu Huhn

bic preuftifche SHcfibenj jur äBcltftabt flemovben mar. imr burdi ihre mnüfoliidien Sorinflc. iouberu audi Sie au*’?"
V

1,n111 ldl hal ' "ux ü1k

a>0d) ift bic Üaac beö (rfiöiun Warten* am Stbnifl«^ burdi flrofjc ^cidteibcuheit auo. xaitflc ^alne mutb luilJautcu Uculhdmttcr.

Sit von faft allen bculidicu kühnen vabaimt m, ttat fonunen. bm Honorar mnb veretuvan, oae per

ft= al* Veottore im „»yibelio“ unb ihr (Matte, S»crr Ma 'iUuieumatabor fofort eilcflt. iÄlB btefer flehen Hüll,

c=
|
liid) al« Aloreftau auf. ,vräuleiit Lehmann mar verflniiflt, bnf» er ben Miiuftlcr flcmouueit, uaflt uodi

en bei ber Mönifllidien Cvev ak rtoloiaturiäimciiit eu (M.
:
„Unb mann luirb ba* t^elto abfleljoltY" - „orlloc"

01 Uaairrt itnb in früherer •feit icidmeie fie fidi iiidit entflcflnrt ciltniiul ber '^Öriianev. „t'elfeV ba« IPielenentflcflnrt n
Sie atidiV"

bie preuüiitfir dtcfibruj pr äBcltftabt gemorben mar. nur burdi ihre nmiituliidieu »orjuge. H'imeru nun, 4,t «..«. «»r fauutc uamlidi ben Müuf.lrr mir als

'Jtodi ift bic Üitac beä idiäuru ölaiteu» am Honigs, burdi grofie »ndicibculleil aus xange ,\alire ttaub briltauteu McHlhdiailcr. '•

plane unb bcS trop ber Peripherien gvofiiittigm Hm. fie lull bebiunungsmcite iii elfter Vtiue. ,vraiileiu irjAtji

aebmia immer ftiluoU blribeiibcu Mcbnubcs burdi bie M r o f 1 1 unb ivraii SH a 1 1 1 u g er be.aiicii bamals bie - -

91äbe bcs miantnftbarcn TiergarlenS »or bem Jlnbrang uolle tHiiuit bes »ubtitums, unb bte xxMubluugrii im

bet »aiiront gefdiiipl. 9!ur, als « fidl lim ben »lag Ibcalrrltbeu merben burdi ben llniflaub cigemumlidi
lligniiere ftnilllflÜllffr III Äff

fiir bdS neue SfcidibiagSgebäiibe üanbelte, broljte iliui lünftricrt, ball Sinn Wrom tu beu icpleu .lalitcu iii. gOllflUf li BIIIIIIIJIIIIIU III Ull - Ullllt

eine SScilc öiefafir. »iS iept bnbeu alle Seränbc. uianeulrr Mail, alio cigentlidi cngagiciies '..Itiglicb
iRfflrlifllllllfl

viiuacn bie »orpge bc« X'otais nur crtiiilit, beim bei »roll mar, mo legt iyrau HaliidnUtimauu als ^)llIUIllllllll(.

mnm rrft ihm acaeuiibcr auf her oubercu gelte bes Tina bei erl,öl)tcti Miutviitsprciieu iiugt, »ictteidit ... .... .. . .

ÄöniaSPlape* befiel! ffliitte bie uoit pradltPOlleu 3ln< gälten beibc befier getliau. bei her Müuiglidieu Cp er dum evfteumale lall am .111. .tpril bic CetPjiger

inaeu liiuacbcuc Sieaesiäulc jicrt bas uollciibctc jit bleiben, lyiiilllein Mio iii ging bamals nadi cpetubulme Ä'aguers „Januljauicr
_
in bei „f.,mici

wSch«taBSB*bB
,

ub*

0
nS*crötbt, mirb bic SlnjieljungS. k«cu

,
mo fie fid. uerfceiratele unb ift in beu fegten »earbeituug" tiub bau! her Überaus tovgfa ige..»oi;.

traft bes HroUlchcn Ilicatcr« getpifi uid)t uerlicreu. iiutircu im »Jinler am »ferner gtnbttlieater gemetcu bcrcitmig imb her ubermallincnbeu _;Mii_dit bir o«-

'>tbcr bic ‘'ncic bebingt eben and), bag bie »orjiige Fräulein Uelimaun licirnleic Cerrn Hatiidi, übevidirilt fteutevung crmrefle bas .Bert in biefei IJoriu cm to

bes Cotats nur für beu Sommer loirtfaiu fiub unb ihren Urlaub uub ging nadi Jlmerila, mo ue cmiflc nuiierotbculltdics .intcrene, luie cs leiten Klblt tmci

bic miebcviioltcu »eriudic beu grofieu unb idiöueu Ifaprc uiil groficiu (5-rfolu fang. .Ceir slalüd) lull mirtltdKU »ellfieit eutgegeugebradit lotib. Tie CiiPet.

Ibtatlriml audi im jgii tre für »orfteUuugeu p eine lehr hübidie er iii in dlalieu aus, iure iit in bieicr »earbeituug frcilidi ttiii iclbt aubigcr

uerroenbeu haben idi foi ein gcrumfstn in früheren gehilbci uub als er liier am cpcriihamc engagier! crdieitevprolog inepr fauberu luuubcl fur.t oo bei

bahren^füV bk @e auaSpiüe bemährt mar, tmrnle er nidit redu ,pr Melmng tan,men, roe.l iHudtebr jum »Hgeedior logleid) tu bie Vor eiberg,

mar Itbrafan« du? crfoIgrciAc 3bee, hiebet ihm bas 'JJiafi in bei »cnoeubuug feiner Mittel leene uiil ihrem fiimücrailidieubai »acdianale ein;

SBaterbe«
'

eSigerÄefinV, Tirettor mangelte. 311« Sloref.au jeigt er iegt, baf. e. elmas mer fid, einmal m b,e nerturäte Rorni bercuuerture

Muael iniite iubem er bie Sommtr,Cper in« Sieben mehr gclbflbelmridmug gemonntu hat ,»raa Sieh, griuubrn unb uidu melier barubtr uad)bcuft, bafi ihr

ri fBcrlm Ib cbe allacmadi ein gro&er »littelpimft mann fang mit idiöimu Vlusbrud uub nt nodi immer nunmehr bic froun.be «pige unb bie holl ansflm,

ffltbrt CSrfeil au bnn Mebiete bes Theaters im vollen »eiig ihrer in„.pnll„id)eu Stimme, »e genbe »eftatignng Ib« perfolineubcu Mruubgebauttu«

unb ionüt audi ber Oper, dapfvcidlc Mitgliebcr bei ionbers giinfng führte lidi bas Ordiefter mit beit ftftlt : auch bem äUlibcr mitl be« ©inmiel« Unabe

aräneren gtabttheater itnb flciiicn Sjofthcaicr toumicii beibcu Cuneriüren unter Sicitnng bes Hapellmciitci« ndi cijd)lic6cn her mag and) mit her Jfeitcrnug

im ftvühiahr nach »crlin um iid) nadi neuen Miigagc, (Mille ein, her offenbar nnl gtoger £u„gcb>mg
,

be, 'UTliebcl, )€!,,.
.

"'S 1

„SihlS I||„, h, Sommer über nidit Pöllig ber Sache mar. Tic smeitc Hielte ber Stau Siet), Ter »euusberg enthüllt Mi uuS iept m ge,

braA s l eam iit 8 ih iM'cbr ennimidlt, wenn fie manu mar bie Mlarma, mobei iie ihre flaloralurjertigteit rabep orgiaft.id)er CcbenSroalnhrit. Ter »autominie

oh.S eae >TO,i f Slenucnbuna finbeu gelhft, gläujeu lieh. 9!od) mnlirenb ber '.'liiroeicul)cit her cronuct pd) cm weiter, malcnidi bcbcutfamcr ®pie ,

ü Sbl^ & bie Iran Siel),nanu begann b's-lubrabe fern Baftipiel. raum; bie toüe Sinft b.S miite.ibc »ehngeu, .mit
PerHanoltd) i|t ent ipea » » o

:Kcnnto in 'i'evbi* „'lUaSfcithall", Mhgo= meldicr ber bic sJil)inpfK tefthalt uub wie einen

le«riL Tou Sn. Tie I.ulrolle m ber lee t= gpiclbaü fw in bic i'üfte wirft uub aufffinflt. fommt
nehnifte, bnin man fonmi 1

. ciniac^ncuc ermähnten Oper gab b’Mnbrabc mit aU’ jener fprii* jebt in elementarer Trcfffidjerheit Wt »iifehauuitg.

^»1. 'Mbolf ßlafcr.
ft ffÄ K

laÄÄ.Cpngtbä.«»--

aiiflc ,\sihie ftattb luillautcu (Mefellidmiter.

ijittic Atauleiu

rirtücn banml* bie - -

ISnprrs gamihäufrr in irr Tarifer

|fnr6ti!iui(i.

3um cvitcmiialc fab am :ü). iHpvil bie l'cipaiflcr

;pcrul>ühue SBaflner« „Xauiil)äitiev" in ber „Sanier

bie miebcvholtcu 5Berfudjc^ beu flroften uub ichöiieu Olaljrc uiil flroficm (Erfolg fauji. ,^crr Halifd) hat miiflidjcii ^ciihfiteutnffleujKbtadjtivitb. Tic L. nvei =

Thcnterfaat°audi im filiuter für SorftcUuufleu sn eilte iehr hübfdjc lenorflimme; ei ift in Italien au«* iure nt m biefcr ^eaibeitmtfl freilich feit tcILmaubigcr

uerroenbeu haben idi foi ein germahtn in früheren gehilbci uub als er hier am Cpcrnhamc engagiert crdintciprolog inepr, fauberu muubet fm.i oo bei

^almrn für Me Mefa iaSPOlie bemährt. mar, tonnte ee nidit redil pr Mclpng lammen, weil illudtehr »Hgeedior logleid) m bie «or eiberg,

dl mar cbeufans due erfolgrcidic Obre, bic ber ihm bas Mail in bet »cnuenbuiig feiner Mittel feene mit ihrem fiimbcrau dieubp »acdmnnle ein;

SBaterbe« '
e8i«n »eflenV, Tirettor mangelte. 211« Rloreftan sei«, er irgt, b,mcr elmas mer fid, einmal u, b.c Perhirjtc Rorn, ber Cuuerti t

Muael foule iubem er bie Sotnntcr=Cper in« Sieben mehr gelbflbelienidmiig geioonncu hat ,»rau X'elv gen,üben unb nicht me, (er barnbet uadjbeufj, bafi thi

rief” »crlin m ehe aUaemadi ein grober Mittelpuutt manu fang mit idiöimu Vluebrud uub nt uodi immer uuuniehr bie froitcnbe «pige unb bie holl ansflm,

üir haS fflaenZmeieu au bem Mrhiete be« Throtev« im PoUeu »eiig ihrer jni,tpolh„d)eu gluu.ne, »c grübe »efialignng ^eänerio ineubeu Mnuibgcbanttn«

legt noch immer an oen giogeti mnioroetm.uju. «... u—
(ilK »muanbte non Rfolbc uub au mehr als

Theater ift hier nur bcuthar, mein, e« leben 21
c j1!cl t ti l e iiugt fie in jener fd]rorlgciiid,en, leiben,

»orftettungen gibt.
_
3u einer Cpcr Behort beni

) jdiafuidicii (Stitalc, roeldic ba« sielliueidicn her ipii,

tl
J

lehr grobe« »erionat, uiikba man -
... „ r tcrcn 28aauciidien Rrauengeftalten uou Citrub bi«

roöhnt ift, tnnii nur ein roirflid) gute« Puiciible auf C*..„Jnat anc iSfin Spfifll lUllt SllIlHlPni .„.h,-!, ii,

lliitcrftiigung beä »uhlifnm« pblcn. s'lnd, bie Strollidie ^fllllllgfS (1115 üflll -.lUlll UUIl C»SUU|IUIU. 5111

„
J|',

c bcg {rftnl g|„c4 erfährt bie t&örucr.-
Dpcr mürbe fidl auf Me ®aner nicht gehalten hahcii; Prigiiplinüteituiigc...

: {ailfl,rC eine geift.mllc Sffieitereiitroicfetiuig, ba« gdil.ifi,

J““
te Bent nigeniüfell Titefteir finget n dUI b g -

hilbtiue ,uc,b,niiiiniid|,feftlid)c Riirhuug. Rm sweitenäcä«»äää«»1“ »JÄÄS SÄÄÄ “nA belle bp.fdm Ä'eTm’ÄÄ
Mh.

r
ein f.r bieäSttSM gonhreüe ift, pereinigt mit ihrem Talente and, eine grofie Mufemblefap »ov bem eigentlidiei, 3U„d,hm ä,elt

jfliiniflfs (ins Dem iclm von iiindfmi.

l?riflinalmUleilunflcit.
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auf ungeheure, mehr bctSubciibe als erbebettbe «lang* frf)ich : ©er teuere toenbet nämlich feljr oft flcfdf)Iof=

cntfaltung ab, bic frühere ftafiung fdiciut un« vor« jene formen an. 3ß cs nicßt git leugnen, baß in

nebmer uitb anfllrtd) nodj wirffnmer. 3m b ritten brr Oper oftmals Slehnlidjfeitcn ber Situationen mit
iUft werben eiufdjneibenberc Wenbermigen nicht bc* jenen in SBagncrfdjcn WhtfifDramcu auftreten, fo ucr-
merfbnr; man man ans biefem ober jenem (Mnmbc ftclit cS bodi (SorncliiiS ineiftcrEjaft , unfer 3ntereffe
ber Criginnlfafßmg vor ber Pnrifer Bearbeitung bei» and) für bieie äbnlidteu Momente fcftgtiJjalfen. (Mang
Borgng geben, auf jeben ftall ift leptere überaus am mimbcrüoll ift baS Xergett gmifdien Sutijmig, Cbiu
gicbcub unb fogar fcl)r lehrreich, infofern als fic er* unb ©uulöb tut erften 21 ft ; einzelne Hängen in biefem
feiiucu täfjt, wie ein DJ elfter von bei» überwältigen-- erften 2tftc befcitigni mo bl (riebt tue iteve 9fuffiiljrmigen.

beu fflenie SBagner# verfahrt, meint er, uadjbem rr ©er groeitc 9lft ift giuual rbytbmijd) (jo^mtcreffant;
bereits in eine neue phafc ber fiinftlcrifdjcn CSntmicfc- er geigt eine gang foloffale Steigerung. ©a baS
Imifl eiugdrrtni, auf einen alten Stnubpirnft fid) 511* erftc iHitljÖrctt ber Oper liati’irlid) and) guglcid) ein

riitfutrieben mill.

^rfipuffiiprmiü Der <j)per „Imiloi)“.

3d) mar ein 23!att am ©liitcnbaum,
Bon lüften leis umfangen,
Unb bin tm 2öiitb, int SBcIlcufdjnum
©ergangen.

3d) mar ein Hidß, gab geltest Schein
Hub fpriibtc golbitc Knuten;
3m ©unfcl ift bic 3‘lamtue mein
©erfmifen.

3d) mar eilt Hand), icfj mar ein Xou,
33oii Hilft unb Sdintcr* burdjbrnngcn,

Wuu ift es ftill, mm bin id) fd)ou

©crflungcu.

elftes Slufcljen ift, fo raubt baS feffelubc Bühncitbilb
gleichwohl, bie Sflavljeit bes Urberblids, baS beiitlicbe

mib bewußte ©rfcimcn non beu einzelnen Stufen ber

Steigerung. SRau ift fid) nur bes gewaltigen ®in*
brinfs bewußt, ben bic ttompofition auf uns mad)t.

3m britten 2lft tuirb fid) nientanb bem Räuber bes
tödjoliebcs ciitgieben f&nitcn. ©ie überaus gart ge*

ljaltcnc GhwccfunfjS freue unb bic mit Werbt tun ab*
fdilieftenbc ©crcinigniig 0011 Obin imb ©uulöb bc-

fdßicßt bic Oper.

©ic Wubfiihrimg mar eine ber SJcimarcv Hof*
biilntc, Haffen# ©ireftiou imb ©raut# Wcgie miirbige.

©ic brei groben Hauptrollen lagen in beu Hauben
von Herrn ©icfcu*Obin, Herrn Bud)a*Suthung unb
ifrau ©taucnl)agcu«©unlöb. 9llle brei Partien ftelleu

grobe 2liiforbcrungcu an bic ©arftellcnbcn, mürben
jebod), burd) ßoffcnS 3nftvumcntatiou Iciditer gc*

madjt, aufcgcgeicbnet gur (Geltung gebracht. ©er (Er-

folg ber elften Vlnffiiljrung mar großartig. Haffen
häufte im Hainen ber aumefenben SBitme bes ©idjter*

fomponifiett unb tu feinem eigenen. L.

3Siifili(irf(|i(f)Hi(fjf Jlnrfiüolrit.

@0 fang ber ©iditerfoinpoiiiftpeter (So rite liu#, fomponiften unb in feinem eigenen. L.

als er nod) mit Stampfen uttb ©itttäufduiiigen alias

lei 2lrt ringcn_ mußte. Seit er licimgcgaugcii
, gibt

bic flamme feines (MaiinS mieber lullen Sdjein.

niHirfiiiiüri^ iiHiHtn.
^rfauntlid) l)at bic 3lJhme bes Stomponiftcn bau
3rcuube ihres uctftorbciint ©alten, (f- b. 4J affen, Sie M eiiiiig bem lUnmurf, fid) 511 atiSfdtlirßlid)

beu Xrrt ber mmollcnbctcn Oper „(Munlbb* über* ber St vitif gemibmet sn haben, mit bau cntfdücbcnai
geben , unb biefer hat iomohl bic (Mefiiuge nadi ben Hiumdsaitf fein und) bicier})tid)tmtgl)ingiclcuticS©enic

teilmcifr harmoiiifierten SUabicrffiggcn ergänzt, ein* begegnete, fo crfaiintc and) ViSgt in bau jugatblifbcn
gdites geljlcnbc binjiifomponiert, mie and) bic gange Ster oon 25 3nl)ven bas eifernc 'lltuft in feiner
Oper, fügen mir gleid) hing», in iutercffanler Seife '.»fatitr, bas iim „ginn Mlauier trieb", unb er ent^

iiifmuneutiert. ®er tvmtberbar gart mtb ielbftäubig geguete auf bic erftannle 3‘Mge feines ^vruubcs
behaubcltc Stoff bes Jejelbudjs, auf beffen 3nl)alt 2lbolf fielet, tuanim er fid) ansidjliefjlid) mit biefem
mir aus 3ntacffc für bic gebotene Sfuapphcit unjeres onitnmientc beidjaftige, bie folgaiben djarafterifiifdjen

^eridjtcs nicht eitigeheii fintneu, ift aus bau (Siottcr= Sorte: „Sie miffm uidit, bafj mir 00m itcrlaffcn

lieb bei* ©bba: „Xcr Staub bes Simrege", einer bes MlaoicrS fpicdjen io viel ift, als mir einen Jag
©pifobe aus bem „Hüuaniäl", entnommen. Hier ift ber -Xvübfal geigen, mir bas i'idit rauben, bas einen
ber 3»hnlt gang imtiboltid), einen uralten tKcgcit« gangen erften Icil meines Gebens erhellt unb un
mpthos bcutaib. ^einblicße 'JNckhtc haben Ijier ben trennbar mit ihm oamadjfen ift. ©atu fchen Sic,
lichten (Möttau bat Megeutranl geraubt. Xcr frlegc* mein Mlabi>r ift mir, mas bau Seemann feilte <yre*

rifdje HimmelSoatcr ucrmanbelt fid) in Solange unb gatte, bau Araber fein ißferb ift, - mehr uod), es
2$ogcl unb gelang^ baburd) in Jöcfiö bes Jranfes. mar ja bis jciU mein 3d), meine Spradje, mein
Xic fcinblidjai 'üindite iinb iHeifriefat (Sntliimg). Gebell! ©s ift ber Weinährer alles beffen, mas mein
Unter bau gerinanifdtat Iranfc ift ber ^riihltngs^ 3tniaftcS in beu heißen Jagen meiner 3ugctib he*

regen gn ucritelirn. Suthung hält ihn in ben Sinter* mept hat. 3hm hinterlaffc id) alle meine Siiuidje,
bergen bes Mcirricfen verfehl offen. 3»t alten {früh meine Jrämite, meine ftrenben mtb fieiben. Seine
liugsnmthoS bringt Obin als Souuatftrahl ein, Saiten erbebten unter meinen Üeibcnfdjnfteu unb
mciebcti Cornelius burd) bas garte 23ilb ber JWoft’it - ieinc gefügigen Jaften haben jebev ilamic gehorcht,

gäbe erfept hat. 3» ber ®bbn mirbt ber Üidjtgott fibnneit Sie mollat, bas id) cs uerlaife, um uad)
um bic in bfv3 2tUnterriefat ©emalt bcfinblid)c glnngvoneren unb tliugaiberen (Erfolgen auf bau
„£od)tcr" (Muublaba ((Muublöh), b h bic 511 111 .Stampfe Xljcater ober im Crdjeftcr 511 jagen? O nein! Sclbft
labet. sHoii iriebc bcgmnngeti reidjt fic bau (Motte bat angenommen, baß id) für betartige Harmonien idion
Xraitf, weither il)ii ausfd)lürft ltjtb entflieht XaS reif genug märe, felbft bann bleibt cS mein fetter

itatoe 9flt)tbciibilb chirS Vogels, in beu er fid) ver* ©utfchluß, bas Siubium unb bic ©iitmidclung beö

maubelt, bcfjai (Meficber ihn nmraufd)te, Permanbelt Silaoicrfpielcs evft anfgiigcbeii, meint id) alles gctljan

fiel) fdjoit in ber allen Sage in ein ethifdies (Mlcidi= haben merbc, mas nur irgenb ausführbar ift, maS
nis vom „fNcibcr Sßergcffen", bafi Cornelius im gmeiten mir bculgutnge gu erreichen ift." SUsgt hat es nie „auf*
2l!tc ebenfalls Jeidjt au* unb nmbeutet. 9lu§ bem gegeben’', hat nie bicS „alles" als „erreicht" erfaunt
DiegcumnthoS ift iit ber fpätcycu ^U)tl)c ein SBciS- unb hat bis an fein (5mbc bic „fegenbuftenben
heitstranf gemorben unb fein irbifdics 2lbbilb mürbe Sdjmiugcn" feiner STmift über bie 2)litmelt au§=
ber gcrmanifdjc SWctß, ber bem ©eiftc neues Heben gebreitet. RI. H,

verleiht. ^
Xic Von Haffen ergängte unb iuftrmnenticrte

Oper von Bieter ßoruclius mürbe nun bei bei Ijunbcrt* SnTjreub eines befonbers falten 21UnterS , als

jährigen Oubelfcicr bcS 2Bciiirarfd)en H°fU)catcrs gum aßc 2BcIt mit Hüften, ©dumpfen unb 3nflncnga
crftcnmal aufgefül)rt. ©S ift oft genug getagt morben, gu fnmpfen hatte, füllte ber große Säuger Habladje
baß ber Sßunft ber öcrühruiig in beu litompofitiouen tu einem Häffongert in Neapel fingen. 21IS er be*

von Goruclius imb 93. Sagncr bic Slmvenbmig ber ginnen tuollte, luav er plöblid) fo beifer gemorben,
burdjgefühvten 9)totioe ift. 9tad) einmaligem Häven baß er feinen Xon hwauSbiingen fouutc, bnfiir

einer Oper, ohne ©inblicf in bic Partitur, laffeii fid) aber mußte er mieberljolt heftig nicfeit. XaS brnditc
fd)mcrlid) alle mufifalifdieu 9.liotivc genau im Ohr bc= ben alten ff & ui fl fterbtnaiib ginn Hari)cu unb er

halten, ©od) ift bas Hauptmotiv vom 2lufaug bis 311m tagte: „Xeiu ©cfaug ift heute )iid)t fdt&u, mein Sohn,
Sdduffc ber Oper lcidjt erfemtbar. Sd)on baS 2$ov= aber id) mill biv jagen, mie bu fehued mieber gcjuub
fpiel fept in ber elften Xrompcte mit bemjclbeu ein, werben faiiuft; id) (ernte ein gaiiä unfehlbares Mittel
es (ehrt immer mieber, erinnert uns ft et« auf« neue gegen H^vfcit.''
an fid) felbft unb fd) ließt bie Oper mit fcicrlidiem ,,3d) bin 3hl,clt clüül boufbar, SWajcftat!" rief

Stange. 93ilben bie bitrdjgehcubeu 9)?otive bie ^nnfte Hablache niefeiib. „9hm höre moljl gu ; bn liimmft
1

ber Vergleichung mit SBagner, fo befteßt bod) gmiidjen eilten jdjmargen Siettich - bti fennft bodj Dtcttid)?"

bem ipäteren iffiagner unb Sorneliuä ein großer Unter* I — „3a wohl, aWajeftät" — „®u id)iicibeft ißn in :

gang bfirnte Scheiben, bic bu bief mit 3u^v beftreuft,

ber ben Saft hcrauSgieht. ©avon ntmmft bn aßc
gtvei Stunben einen Xheclbffcl voll unb bu bift in

einem Xagc mieber gefunb."

3mei Xage barmtf fang Hablache im Später
unb mar fo glängeub bei Stimme, baß ber ftönig

lebljaft applaubiertc unb ben Sänger im 3>uijd)enaft

in feine Hogc fommen ließ.

„9hiit, hat mein Mittel bieS SBunber bemirft?
©u bift nie beffer bei Stinmie gemefen." — „©emiß,
Wlajeftät." — „Unb mie ljaft bu es angemenbet?"
— „(Mang fo, mie cS mir ©tu. 9)i'njc[tät vorfchviebcn

;

nur eine fleiue iöeränberimg habe id) mir erlaubt."

— „2Ba§ für eine?" — „Wnftatt bes 3 ,lcf cvS nahm
ich Saig unb Pfeffer, Oel unb ©füg unb erhielt fo

einen SHcttigfalat, bei* mir gum Wachtcffcu uorsüglidf)

munbetc. 91m uadjften ih’orgni mar meine H^cifcvfett

fort." v. W.

9lls SSieuytcmpS, ber berühmte 23ioIiuvirtuofe,

fid) cinft auf einer Shniftreije in Wußlaiib befanb, lnb ihn
ein rcid)er ©«tsbefißer ein, ihn auf feinem etma hunbert

jfflfrft von Petersburg entfernten Sdiloffe gu bcjnchctt,

um fid) gu erholen, ©er Miinftlcr folgte biefer ©in*
labuug unb mürbe in liebcusmitrbigfter SBeifc auf*

genommen. SSJährcnb ber Wtittagstafcl fprang plöp*
lidj ein großes fchmargcS ©icr in beu ©aal, legte

fid) in ber Weiße beS (Maßes lüeber unb heftete feine

grünlich fiiti fclttbcit Singen mivcrmaiibt auf beufclbcu,

fo baß es biefem gang unheimlidj Würbe. „®r thnt

3hncn nicht# l" jagte ber Hausherr, welcher bie 'J^e*

fovguis bcS Pirtuojcn bemerfte, „es ift mein gegähnt»
tcr Sltalf, beu id) feiner fclteucii J$arhc wegen leben

ließ unb abrichtete, fo baß er frei im Haufe ßenmu
lauft." söicuftempS oermodßc troß biefer beruhigen*
beu Perfidieniiig eine gcmijjc iöangiglcit in ber Wabe
bes Wanbticrcß nidjt gu imterbriicfcn unb machte and)

betrau# fein Hd)l. 21 ber von beu Hausbewohnern
tönte ihm baS ftereotßpe: „er thnt 3hncu nicht# 1"

entgegen unb biefelbe Wcbeusart betam er and) gu
hören, als ihm ber ©jener abenbs ouf fein 3intmer
lcud)tetc uub ber 2Bolf ihnen folgte. 9lm anbern
Wiorgeu würbe ber Sliiuftler bnrdi ^tiiiteiudiiiffe ge*

tueeft, lucldjc vom ©utshofe her erfdniUteii. 2lls ber

©inier ihm baS 3rüh.*»cf braute, fragte er nach ber

llrfadte unb erfuhr nun, baß man ben fdjmargcn
äöolf cridjofjen habe, welcher in bei Weicht einen

«liecht mtb bie beiben Stetteuhunbe jeniffen Hatte.

M L.

|fiif loiiiöcrlif.

—o~ Hcipjig. ©ic jiiitgft von (Muftau Scha*
per meinem rcidibcgabten Joufevcr am 9)t a g b e bn r g)
mit ber trefflichen 'Baltljeiidje 1 tfnpclle gur Sluffiih-

nmg gebrachte fumpboui jdje ©ich tu 11g: „3»*
[lins ®tifar" crgiclle einen bnrchfcblagcnbeit ©rfolg
uub hat fo mainhen, ben bie iieueftcn, alle Vernunft
unb Hogif auf ben ftopf ftcUenbeti Beölverfudhe miß«
mutig gemacht, mit fid) vcrjöhnt uub bewiefen, baß
eine n)iitpt)oiufd)c ©ichtung fejjr wohl fich mit beit

©efepeit bcS ®bcnmaße# uitb ber Schönheit vertragen
faim. ©ie ©cftalten ber Shaleipearcfd)cn ©rag&bie
treten hiev mit voller plaftifdjcr Scßimmtheit vor uitS;

C5äfav, Xßutue, poitia, bie Jöcvidjivorcnen, alles hebt
fid) flar vou cinauber ab unb führt eine fo charafte*

rißifdje Spradje, baß man feinen mit bem anberen
verwedjfcln foitit; bic j^ataftrophe, ber Sturg ßnfars,
iß mit einer furdjtbarcn 9l)ifd)anlid)fcit gefdjilbert,

bod) and) in ben übrigen Silbern tritt eine Pbmitafie*
imb ©eftflltungS traft im ©mibe mit einer färben*
glii halben OrdxßrationSfimß gu ©agc, baß mau vou
ber elften bis gur leßtcn Wote gcfeffelt mirt>, 9Jiöd)ic

fein Ordjeftervorftanb verfäumett, von biefer bebcuten*
beu fhmphoniichcii Wcnhcit „Julius Säfar" gtennt*

nis gu nehmen! — ®ine ©ithprambe von bau jugctib*

lid)ctt hcrgoglidj gothoifdicu ttapeUmeifter 5£l)eo bor
©er lad), bie unter bem Xitel: „21 u ©accbuS"
an ein bcfaunleS, gum frohen HcbeiiSgamß auffor*
beruhe# ©idjtcrmort von ©irgil anfniipft, iß in ber
Hauptfadje eine feefe ©arautellc, eiugelcilet uub gc=

legcmlid) nnterbrod)eu von einer cmpßubfameit, ben
©läfcru in hüMd)er ©ialogificvuug gugctviefctien San*
tilcnc. 3-iir beu «ougertfnal iß ber ©oufarbenauf*
trag allvrbings gu pafto#; bei einer Sluffühnuig im

5 r c i e n aber wirb manche nufbringlidjc ftlangwirfung
fid) milbcni unb ben Obren angenehmer werben.

H.— Homburg, ©er fdjönc ®rfolg, welcher hier
ber Oper beS über Wacht berühmt geworbenen fiom*
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poniftcn 3Wa$cagni ju teil geworben — wir rcben 9(u» ftnmb urn fdireibt man uit&: Xas fjicr
[

trübte Ongenb in $ra«: feiner ungehrodieticH ®nergie

uoit bet Cavalleria rusticana — bat bie Xireltioit ftattgefimbene Moniert ber Vatti bat auf bas gelang c§ icborii, tu «Stuttgart lente ^eiftiingörabiß5

beS ftteftaeti XbcaterS ermuntert, eine attberc italie* fltänsetibße bie abfälligen «ritifen über bie Sängerin feit siir Geltung
;

ju bringen. Seäeiajnenb für Dielen

nifdie Bonität öomifüßren. Xicielbe betitelt fid) in berliner 1111b Wiener blättern tuibcrlegt. greife Sfnnttlcr tft cs, bau er nie 31t lernen anfgebort bat

;

21 b e n b b & m m e rn n g — , muftfaltfchcS 3bi)U in r
unb $ublifum waten ljtcr mit Slcdit entstielt von ber er nahm Unterricht bettit ©ciangßtncifter ©toaljaufen

1 31H uoit 2lrrtao ©oito , iiberfeßt non Dr. 2lrfel, I imwiberlcglidtcit Shuift, mit weleber bie Sängerin alle ttnb bet Samperti in uJtauaub unb brachte es eben

Mit non ©actano Korona ro. XaS 3b«U ©ebiete bes ©efmtge? belicvvicbt. 2)tan fonntc iidt burrij feine uncrinubcteit otnbtcu bal)tn, baft er em

fiibrt un? jwet Vcrfouen üor, bic fid) ganz im
1

allcrbiugS uidit ocrbeblcu, baft bie Stimme ber jebt io fimftleriid) geübultcr sangcr geworben tU. ij>ro=

©eßncrfriicii Stil fcbäfcrlichen 2lngebcitfettö beitebtttcn.
j

50jährigen Sängerin in ber £wbc etwas Schärte maba fang au fernem (rbrentage btc ^ttclroUe m
Xie foatibluug -- wenn überbaupt von einer joldicit 1 oerriet ; aitd) würbe ibr etwa? abgeftaubenes 2leper- 'Hlojarts „Xon ouau" unb würbe

^

roni
1

^ltbmitnt

bie Siebe fein fattn — fpielt tu ben 2lpcnmueit. Stad)
1

torin in nidjt mit Unrecht gctabclt. ©leidnuohl beftetjt mit minutenlangem Veilall iibend)unct. Xtc htengen

einem fürchterlichen . fdtott tu ber Ouvertüre attge* I bie Xhatfadic, bau uitfer $ublifunt ciitl)iifia?micn Vhifirvcrcine, baS Moniervatorutm, ictiie s dinierinnen,

• •• «-* ^ — * -s- • » *.- a ...... u Me 'jlütglieber ber .tforoper, ber Momg unb bte
füubiateu Unwetter, fibt Xori, ein junge? Jpirtciu ! unb bes ©cifallfiatfd)ciiö fein ®nbe war. ... ....

mäbdjen, vor ihrer Salbbütte. Sie fingt ein int! — ,'wi ber britten Cuavtettfoirec ber Stutt-- .sioittgm von Württemberg, 4>nns Wilhelm, bu _.vei s

VolfSton gehaltene« ßiebcben, in Welchem ihre 9)hiltcr garter Sfiinftler Singer, Mündel, Wien unb a*
,

jogin Sera 11. a. sndincteii beit Jubilar burd) Olucf*

fie warnt, üdi befouber« vor Wölfen unb Vagen an bifius würbe Wosart? Ks <lur- Ouartett, mifuei- 1 wüitidie tntb foftbarc ©c|ri)eiife au«.

mäbdjen, vor ihrer Salbbütte. Sie fingt ein im

wicber inrficf. ©ine in beit Slbgrunb geftiirjte Vriicfc etgeiitltdjcn Vccthoven bettlhd) heraus, bcionbcvs ui trag tauten, uewics, oag tu tun out icpioon-jinciunH

verbinbert fein Seitcifomnicii. Xer Ißage bittet um ber Verarbeitung bc« überaus licblirtKii, chifd)niei= and) pyobiisierenbe Talente l)ier eine uorjugUdjc mtb

eilten Xntitf Saffcr unb fofort entfpiiint ftcb äwtfdjcu djelnben Xhetnas sn einer Sicibc von präd)tigeit Va= griiitblidjc Sdmlc finbem

beit beibeit ein recht fcnttmcutalcS ificbesocrhältniS. rintioncu. Vectbooen ift ber uncrreidite Siieiiter ber — Vrofeffor De. Wnllucr führte nt Stolu au

Xori begreift nidjt bie ^renbe, loeldjc ber Vngc an Variation; bei ihm ift iebe beviclben eine neue ge= brei aufeiitauber folgeiibcu Xagcii alle 'Spin pbo=

ber ffaqb finbet. @r fingt ein luftiges 3agblicb unb ttialc ^nfpiratiou ,
eine wirflidje SJeugcftaltuitg bes uicn Vectb 0 veus por unb envtes nd) abermals

*eigt Xori wie matt bett Vogen ijaubbabt. (h* rcidtt Xhcnias. bicicn beibeit 'IKeiiterwerfen hatte als ein genialer Leiter bes bovttgeu uabtijdjnt L v*

ihr bertfelbcu nebft Köcher unb einem Vfcil, von baS Ouartett bes ihiubgra fett 211 c r a über ftrieb; djeftcrS. Xnrd) isd)n Itter 111 t gSreid)titiu , bitrd) große

welchem er vorhev bie Spiße abgebrodjeu hat. ©r rid) »on Reffen einen idiwercn Staub, unb es ge= ("nanigfeit ber innfifaltidjcii Vhranrritng.^urd) Ver=

iäüt fie auf fein öcrj jieiett, unb nachbem ftc ge^ rcid)t bcmfdbcu su l>ol)cr ©hre, baß cs fid) swifdieu weubting iebeS XcmpLiswange? bat aas ord)C)ter fo

troffen ftellt er fid) verwuubet, natiirlid) von ber ioldjett Stivaleit hören laffcit tonnte. Xus Ouartett viele Vorzüge im Vorträge bei* «nfterblidicn Xon=

Siebe SJUt rcd)t Ijübfd) ftilifferten Sorten folgt hier bat nid)t bloß einen vornehmen Slutor, fonbrru es werfe cntwicMt, baß bie duhbierfdjatt von ber treft*

ein gtrreitbeS ßiebesbuett, beffen Strfnltat ein hödift ;ft and) in ber Xhat geiftig vornehme, wahrhaft gc* lidjcu ßciftung besfrlbcu. fowte bes ©urjcmdidiorS

tugcnbbafteS ift, beim währenb hinter ber Scene ein biegeue Wnftf. Xcr ^ompoitift entflammt zweifellos entaiieft war. 'Wir werben bcmuarf)]t_ aus Otto SfeiBel«

©bor ber SNöncbc bes ttahcgelcgennt silofters ertönt, ber romantiidmi Sdmle, bie, vom ipätcreu Veethoven Vroid)üre. in weldicr er btc neun ^muphomeu Vcct-

unb bie beibeit nieberfnicu, fallt laugfam ber Vorhang, ausgehetib, eine eigentümliche Stidmiug ciugeidilageu Ijovcns djaraftenficrt, einige Vluszitge bringen

2J?it Sled)t nennt baS Heine Scrf fid) 21 b c tt b * unb ansgcbilbet hat. Slnfläuge au Veethoveu fehlen bcu - iln V M e 11 bat ber «veuuig)d)C Veretu

bämmeruug. Xcim wäbrcub bie Viibuc fort* cinjelucit Säuen uidit, uamentlid) waubclt bas Sdjerso, .ftäubcls Oratorium „^ofita” unter wntwtrfmig bes

Währenb im Xämmcrlidit cricbei.it, bleibt and) bic ber fciuitc unb wertvollftc Sau bes ganzen Cuartetts, Xcnoriftcu S>rn. Ironie rmaiin aus ßeipjig, teilen

Stimmung bes ^ufehauers beftänbig in einer 2lvt in Vcctliovenfdien Vahncit. Clut übrigen hat uns bet „lidjte unb ftegreidie «tuuiiihöhc" lehr gerühmt wirb,

von ©lairobffur befangen. weldu-S eine redite Xcil= Stil unb (5.haraftcr beionbers bcS elften Saucs am mit bebciitcnbem ©rrolge aiifgciubrt

nähme an ben Vorgängen bev Viihue nicht auffoniiiien meiftcu an J»r. 2W. v 'Seber erinnert. 2lu Xicmolo- — 2)?att benriitet uns: xer Vnritonut_©. .sfellcr

laßt ift biefrs au bebaiicru, iiibem ber Sfotn* ftclleu, an frifd) anftreteubcu Vizjicatos, gcbciimiiS* aus ßiibwtgshmepSaiiubeim bat and) tu bei* ocr=

ponift ber wie man hört Shtpcllmcifter an ber Scala voll riiugnibcu Vliisweidiungen unb IVoMilatioiieii floffciicn ^ailon in vcrfdiiebciicii groijeren Monzcrtcii

in ©tailanb ift, fid) al? talentvoller 2«ami erwiefen fehlt c» nicht unb all* bas gibt ber sfompofitiou einen große ©rfolgcjrriiugcn. Xie «ritif rühmt eiuftimmig

iS ertönt, ber romantiidicu Sdmle, bie, vom ipätcreu Vcelhoucn Vroichüre. in weldicr er bic neun Smupboiiieu Vcct-

Vorhang, ausgcheiib, eine eigentümliche Miditung cingefdilagcit I bouettö djarafterifiert, einige Vusziige bringen.

21 b e it b * unb ansgcbilbet hat. Vliifläuge an Vcctlioveu fehlen bcu I - V 0 f c 11 hat ber j£) c n u i g idjc Veretu

er ftotn= ftclleu, an frifd) auftreteuben Vizjicatos, grl)ciimiiS- au? ßiibwigshafen.-'Dtnmiheim hat and) in ber ucr=

r Scala voll Hiugnibcn Vlnsweidiungcii unb Vtobiilationeu floffciicn Saifon itt vcrfdiiebcueii größeren Mou zerteil

erwiefen fehlt cS nichi mtb all’ bas gibt ber Mompofition einen große ©rfolge erruiigcn. Xie ttritif rühmt ciuftimmig

*».. ....... sn. (tluhrii.f n.irli hie iirnditiiif int nie bic hnrrfmciftiate ßlllf faffllltn.

war. Xie Vusfiihrmtg bes Heilten 2Bcrfcö war eine mit voller öiitgcbmig. Hr *Scli. taug bes Vrorcffors 'JJulUtcr aus «out Itattniibeu.

lobenswerte 3r. fflolff (®ori) fall reijenb an« - 91an teilt mt« nu« »liindien mit: Unierc e» merbeit in bemfclben .Wompotttioucn »ou «cb.

unb fang annmiffl. 3t. Sjeinf, untere trefflidie ©tobt batte in ben Ictjtcu syodicn nod) eine tlieilje i<ad) (ein Tobneldiori, non i'ectltoucn („Grotca“),

ältiftin, matfitc ans bem 'liagen, uiae eben bnrans tdiötter Slonjerte jn uencidnicn. In innren bic uoit Sntt)bit („onl|ve«jeden"), Wluct t ber 2 «tt an«

„I „lad ,„ iuar Onartcttjoireen ber $encu ai} alter, ;i icglcr, „Orplten«*), itcvlioä (Onuertnte jn „»enuennto (Set--

* — SJottnttaU unb Ütennat, tueldic (diimmnoott, tabcl= litii"), 1)1. JBagner (t. Ütft an« „Sfioi'iifat")
,

©din.

— to« mtb fiiuftleriid) wie immer Sleiftcrtucrfe bei mann, Sind), üibjt, SUiojart unb Üäcbcr unter Süiit*

Sbamntcrmnfif jn ®cf)»v braditcu, befonber» prädttin bie tuirltuin ber ©äufleriuneu Ueifingcr unb ®crm. ©pie«

Äiittflf itn?i SiiltlTIVr Dumtette in Dinoil uoit (toadiim illatf, in Ktm.ll uou juv «uffütming gelangen.
Olvuilfl. UHU rtiVUiitnu..

SHob Soifmann mtb in A dar uoit ©uol)r Sfrütge-- — Otto ®ornä neue Oper „Slftaja",

nannte« Quartett mürbe uor einem beionbers jal)l> lucidic fiirjlidi in dioilia io erfofgreidi gur Sinffülining

«im SBortrag
8

fönt! »eiebften »eifall erntete ba« 'JJrogramm mir lieruovtiebcu moditru: bas rerjenbe SHufil; ic alter erwürbe befio iiauftgcv nabnt et

«iauierfpici beS Srnniein« 3rma ÜRatmignat unb lau.tiieb oou Iljomas »lorlcii, ber maudicit mobmieu teilte 3uflntbt inr Konfiui unb 3war jn ben ebcliteu

mit noffent SRedit ®a ift iticftt btofi bebeutenbe tedt= ®ufifer mit feinen Mompofilioneii aus bem \V 1. yatir. »luten berielben, ju ffierfen btt Mamnternnmf.

niidie ©ewanbtbeit, tonbern and) roarnie« empfinben tjunbcrt bekämt, bic non Slcincde unb SiWerbe. 3oad)tm brachte mcle 3lt.ci.be bet betn grofien g-elb=

ub ©eete im ©Diel $ic 'llaffaacu unb Stiller arbeiteten Solfelieber mtb ba« munberbar idjoue l)crru ju unb mimte tfjitt bi« titr ®tmubitng ber

waren tabetto« fauber; ber «nfttag meid) unb innig, „altgriediitdic üieberfpicl- :uou TOaj: (enger. E.e *anb «bagto» #an Sbojr borfptlen, meld)e 'Illottfe

®ie junge Same, Wo che ihrem SSebtineifter, blärof. baju »eiweubcteu aligneihndieit Seite, bte ejr ort= betonber« lieble, «ud) titeber mit getragener SNc

Svncfner afle Shre matht, oeripridtt eine tüchtige ginett uertoiit finb, gaben bau »ofalaaartett ttulafe, labte hat er tu feinSetj »»“

Sünftterin sn Werben. 3n ermähnen haben mir nod) fich wahrhaft ansstiäcidiucn. »or altem gefiel ba« ethmnauu. ffit äog i’iebcr atten Sfoloratiirfm.ften »or.

bie ffleianalborträae bou »rau »laria 2na, einer ©opraufolo :
„Obe au Slphrobitr", ba« »aBiolo: - 3u SreSbcu würben grottere »rudiftucfe ber

©chMerii non »rau ®iiUer=8erghati*. SWit einet .©bäte Siebe“ mib ber bramatiidj belebte maditige bou »ranä Surti jn SBolfgang ffltrdibndiä »uh*

mtmnfeViheii ffrHietnuna »crbiiibet fie eine fnm- ©dilufethor „ßdio«". — Mudi »rau ©anbcrl on er. ncumard)en: .Sie lebten SHenfd&en“ fompomerieii
au nutenbeit OTaiemung neroinbet ne eine mm ^u‘n bu i,y

.„s für ihr Wnür in ,fai«n mübereii «creme aufaef brt. Rnrti.

«eignet hat nodi' recht Siiditige« Icifteii. De. Sch. bert nod) einmal uerbliifite. Xicjer »ianouirtuofe ordjeittalcr lllittei, einen geläuterten »ormenfiun unb

— ®an teilt rnt» an* ©erlitt mit: 3u ber'in leiftet gerabeju Stamiencircgciibc«. M. b btc qcfdncftc ©erroenbtiitg einer ungcjtbungen fltefeenben

biefem ©ommer ftattfinbenben 600jährigen ©ebädit. — 3lm ‘J. SRoi Ibül roarcu c« 2
: oahre, fett TOeiobif.

,
.

. r rr o tro

nisfeier ber Sritnbung ber ©«SmeijenitSen ©ibge= ber ffammerfänger »err »romaba ai« 'Slttglieb Z beutldjc Orgelbirtuo«.&err 8- ©5 ent er,

nofenWaft batDrSartSittenhofer eine »eft. an ber Stuttgarter ©araper wirft mib bietet: Sag cm «duilcr bc« ©aviier Steiftet« ©rnlmant hat

tan täte für TOäunerd)or, Saritonfolo unb Ordiefter würbe mit Stcdjt feftiidj begangen. 6« «alt bie|em jungit tu ßhur an uoit 3eitiingen febr belobte«

Wirb anher in ber ©djmeiä and) uou ben in 9iorb= nieiiidilidjcu ©oriitge, fomie |rute iumtigtat atss tse.
,
tonjerten tu itocaoeropaiaite ju «satt» miquroitten.

anterifa iebenben ©throeiaerit sur Sluffiihrung gebracht jangSlehrer ju idjäheu weih 3n irtabno in Sohmtn — Sltr erhalten an» Sortmmib auch über einen

rocrbe|t geboren, Bcrbrarfjte er eine uou eutbchrungcn gc. I auberen Orgeloirtnojeit 'Jtadjudjt ,
über ®etrn 5j.
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$artd0 f
ber, beS 2litgenlid)tee beraubt, bcioiibcrs

trugen uoit ©cb. Bad) in mcifterfjafter SBeifc s»

finden »erficht. ©eine Kirchenfolgerte erfreuen firf)

einer lebhaften Xetlnahme.
— 6-art Stein ccfc, SfapeÜmcifter bcr berühm-

ten ©eumubhaneloujertc unb Sßrofcfior am Sfoufer*

uatonum 31t ücipjig, hat joeben bie Partitur einer

bveiaftiflen f o m i f <h c n Oper, betitelt „Xcr @ou*

vernein* non Xouv*", mdleubct, ja loeldjcr bcr bc*

fannte Xidficr 15*b iu i it B o r nt a n n ben Xert gefeöric*

beit hat. Xic Cp er tuirb im Verlage oon 3ttl.

§ e i n t'- 3 i »• »n e r ut a n u in üeip,\ig erfeheineu unb

»»rauefiditlich fdjou mit Beflinu ber neuen Sweater*

faifott jum crfiemnnle aufflcfiifjrt ttierbcn.

— 9lu& Bubapeft mirb un* berichtet: 9tld

hödjft luiüfommencs Mifpicl ber .Slousertfaifou be=

gviifitc man hier bflä im Calais* be* 3)tinifterpräii=

beuten Wrafeu 3» lins ©3 «pari) buvei) berufene

Xiiettnnteu ber u it ß a r i f d> c ii 91 r iftofrat ic er-

folßrcid) arrangierte 20obltbiitigfcitsrou3crt,an rocldicm

teout leite 31 uta Sjapanj, bie Xochtcr tmfcrciS popu*

Iärcti Btiuiftcrpriifibcnten, <il3 exccllcnteMlaPievfpictcriu,

bie (5outteffen ÜÖ? a r n i t unb 3 1 tit a 3 i d) U» bie veid)*

begabten Xöditcr bcs .Slompouiftcu Wrafcn ©eja 3'd)p

(3uteubaiiten ber f. Oper unb be$ Stationalthcaterö)

cbcufaHd al* $iauiftinneii iu ©cianfläuorträflcn, Warb
flräfiit te. BallaPieini unb bic ©rafeit 3ofef

$ ti n habt) (Biolinc), Baut 3 3 a p » r p (teimbol)

iiiiificvgiiltig tciluahmeu. Xao »ou bcr teilte mticrcö

highlifc unb tunt beut .Stellt bcr Bürgcridjaft befudite

Monscvt erhielte ben tevtrag oon 1000 fl.

Dr. 3’ölbenpi.

— 3m ÜMouat 3uli bicicö Sabres mirb iu

3 a 1 3 b ii r g ein grofjarliflcö aitojartfcft ftattfinben,

meines brei Xage u infa fien foil. Xie Wiener Bhil*

harmonifer, baS Cuartctt $cllmeöbcrger, ber 2Bteucr

WäHHerflcfaitnoerein, bie heften ©olofräfte bcr BMcitcr

,§ofoper mit ihrem XirefliH 3ahn an bcr ©pipe,

ferner bebeutenbe bcntfdjc Xtiiuftler merbett nach ©als*

barg fommcit, um au bei* Seite ber bortigen Muiift-

iräftc Xonmcrfe Moanrtö sur «uffifonnig 311 bringen.

— Xcr Steuer Xenorift pan Xpcf hat für

September unb Oftober jugefagt, au ber Raufer
Oper ben üohcitgnu 311 fingen.

— 91 111 10. Btai mürbe iu ber SBicner Hofburg*

lapcUc eine neue Mfe poit $ ein iid) X.X1V.,

Bviii seit Mett ft, aufgefiihrt. Xie Stritif lobt beit

cblcu Xoitfntf bcrielbeu unb ben meihcuolleu tehibrucf,

mcld)cu bic ÜPeffe äiiriieflöftt-

— Xcr 3 ü r i d) c r SängerPeretn „yar*

ut 0 nie" feierte Por fitrsem feinen 50 jährigen Be=

ftaitb. Sm Scftfou.serte bradite ber Üöiirttembcrger

.'Ocrt* ©ottfricb 91 tigeret (PorittalS Üdjrcr in ©öp=

piiigcit unb ©cftiilcr be8 Stuttgarter StoujerpatoriumS)

bic bramatifdie üegcitbc „Ranfts Bcrbammttng" pou

Berlios 31t poUcnbeter 9luffiihruitg. Sn bem fton»

3crie fclbft luirfte ber ©tnttgarter Opcrnfängcr $crr

.yroninb« mit. Xer maefeve Bcreiit erl)iclt^3al)l*

reidje Spcnbeit, befouberö üorbeerfräii3e ; ber ,,©tult=

garter idebcrfraitä" mibntete bcmfelbcn ein prädjtigeS

Bieberalbum unb bcr „tatliitgcr ßicberfran3" lub

ihn äitr Xetlnahmc an bem tu IHeutlingeit

beuben üieberfeft beS ©djmäbifcheu SäugerbuttbcS

ein. (5'iue fd)önc tepifobe bcS 55eftabeub» bilbetc bcr

Bortrng bes von Sichrer Baut fompouierteu „S»bi-

läumädjovS“ bttrd) bic 9lltiängcr bcS tiidjttgen BerciuS,

meldicm ber Bcteran $err Stiitfehi^Blculev eine ©abc

POU 10 000 ftrmtfeu als Beitrag für eilte nette Xoiu

hatte fpenbete. 3“ tehveuntitglicbem bcr ßtiridjer

„Marmorne" mürben bic Herren Bt'öfeffor % 0 x ftl c r

unb Obcrpofimeifter Steible in Stuttgart ernannt.

— 3°Ö a,uu' s BrahmS finbet in tettglanb

immer mehr 9lncrfcumntg. ©eine Stammenmifif, feine

herrlichen Sieber unb feine fdjöneu Sllaoicrfonateii

merben jeljt häufiger als ic bovt 31t ©eljör gebracht

unb erfreuen fiel) einer ftet» 3uuehmenben Bbpularität.

|om 33iiPafifnmarßt.

(WlnoittiUirtc.) 3m Heringe Don Kljr. yerdi

in Hlarburg jinb „S'tcniipofitiouen für bas $iauofortc"

roll 2. ,vi c 1 1

0

n eridjituen, lucldif eine wribriinglidic

Wcfialtuugäfrait uerraten. ©o ganj Iridjt fiitb [ic

nidit äii ipicleit unb foumicn erft nadj Hciuältigmig

brr tcdjnifdjru ©d)loicrigfcitcu ;ur uoUeu (Scltimg.

nufr criüiiijnen baooii bic „Hier (iiebenfbiätter", unter

benen ficfi 'Jir. 1 unb 2 audi bitrd) iljren rf)t)tl)iui[d>cit

Sicij auSjcidjncn. Originell iu ben Xiiemen unb bereu

®urd)fiil)rungen finb emd) bic „ Jrinprouifationeit" unb

bic „Pensoes fugitives“, «on benen befonberS dir. 2

einen güuftigen (Sinbrutf jiiriiefläBt. — Siiuf 91 n*

Hier ft liefe für ben Stoujertuortrag non ®rn=

bam '4f. 2)io or e. (Hering uon H reit fob f & ftür tel

in Pcipjig.) Sin ©tiitf, anmutig in ber Sidobic unb

rclpioU barmonifiert (bcionbcrS im Seitcniab) ift bcr.

„Valso Poetiquo“. iiludi in ber ätomntlje tritt bn*

nnififntifcf) Wrajiöfc iu beu Horbcrgruub, oljne bn»

Hlnttc jii ftrcifrn. grifdic Souloerfe iiub and) bic

„larauteUa" uub „®ir Spiniiftube" , luäfircub bie

„lituile ]inth6tinue , ‘ im Sousertfaole, ofnie ailäugrofic

SpicljdnDicrigteitcu ju bieten, einer giinftigen SBirtnug

fidjer fein fnnn. — ®er 'Jlamc be« SBaljerfomponiiteu

X. ii. Stonlc bcfiiit iebt in (S'iiglnub einen guten

([laug in alten jenen (dreiien, lueldje (id) fiir niuuterr

Xmisiiiuiit intcreffiereu. Sliirjiidi finb pou biefem

'JBobelöloen ber ilJronieitabctonäerte gtoei Saiger

:

„(S-Iborabo“ uub „Xorcnbor" in gugtanb juerft

cridiieiteu uub buben bort eine grobe Herbreituiig

gefiiiibcu. .(ieuru 2itot jfäiBcrlag iu Hrnuiifdiincig

bat biefc beibeu Saiger in einem »Hnuicrauägug uub

iu einer Sliibgabe fiir« Drdieftcr Ijernnbgegebni uub

cd biirfitu biciclbeu and) iu Xeuticblaiib ©cfallcu

fiubeii. 3m „ölbornbo“ ift brr Saiger 2 unb 3

loirtiid) pifnnt, ioäbrenb 3ir. 1 uidit beroorragt; im

„Xorcabor“ finb gleiebfaiiä bic beibeu mittleren Saiger

niigcmeiii gefällig unb man mirb in bcutfdieii Panbeu

geioifi and) gern und) bicicit prirfclubcu Seiten taugen.

‘Jblanbolinfibule doii Slbelfpieu (Herlag oon

H. (Sb. .?ioeuc8 in Xricr). Xie ffllaiibolinc ift ein

auflriinieiit, meldicö iid) infolge iciucr oorgiiglidiai

Stlangioirfiiug uub feiner Iciditeii (Srlernbnrfcit oon

3nbr gu 3ai)r giiiicbiuenbcr Seltebtljcit erfreut; baj

beiueifrit bie goblreid)civ in legtcr Jfcit für bieje« 3»=

ftriiiucnt ücröffrittliditcn ©djtllcn. Unter biefen biirfte

bic uon Slbclfpieö ocrfa&lc, ber Hirtnofc M 3ufmn
mente« unb Stutoritöt auf bem (üebictc beäfelbeu ift,

luobt bie cmpfcblcusnicrtcftc fein. Xie 3d)iiie ift

turg, ttnr uub praftifd), gablreidie altuftratioiieii er.

leiditcrii bn« Hcrfläubni« ungemein; außer ben 3it<

ftriittioueu über bie Spieliociic uub niifger gablrcidjen,

progreffio georbueicii Hebung«, uub Uuterljaltiings.

ftiirfcii (nröfiteuteil« mit Begleitung einer jiociteu

'JJinuboliitc) [iitb einige Kapitel über bic nUgcmemr

iVf ilfiflcOre borin clitljalteu. XaS Scrt ift fiir bie

inapolitauifdic iölauboliitc (Stimmuiig gg, dd, nn, ee)

gejdjticbcii.

littcraiur.

— Sueben ift, glridigcitig iu ciigiiidjcr, fdiwc-

bifdicr uub bcutfdjcr ©pradjc ba« ffierf: „Stnnn

«inb. 3ljre Baufbniju ai« ftiiufticriit. 1820 bi«

18M“, cr|d)iencu. ®n«felbe ift midi Hriefcn, Xagc=

biidKrn uub nuberen oou ibrcin (ätenialjle, bem be=

taimtru Ifompoiiirtcn (Otto (8 o I bl d) nt i td
,
gcfaim

Hielten Sdiriftinictcn pou bem ftanouitn« pon ©t. Baul«

iu Ponboit, .6. S. SioUanb, unb bem euglifdicH

SSiufiffdjriftftcller S. 3. Dlodftro uerfnfit; «inigln

Hittorin bat bic Sibitiung bc« Scrtc« angenommen

uub bie ffltittciluug oon SluiSgiigen au« iljrent Xagc=

budic geftattet. Sic beutjdic SluSgnbc ift in gtoei

Hänben im Hertage uon ft. St, Örottljau« in Sictp.

gig erfdgienen. Sa« frffctub gefdiriebene Scrt idjilbert

itjre fiiubbcit unb ifjr erfte« Sluftretcn auf ber $of>

biiiiue ihrer Säatrrftabt Stoctljotm, bann itjre ©liibtem

geit iu Hari« unter bltircia, enbiidj itjre gange fünft,

lcrifdjc Paiifbaijn uub iijrcu Lfljaraftcr Slu« bent

reichen baiibfcfiriftlidicn Binteriale iiub gaijlrcidic Briefe

gum erfteumale mitgcteilt, uamentlid) Briefe an uub

oon .'ileiibeWfoIjn. SBir begnügen uns oorlduiig mit

bieicm (piitiuciie auf ba« Ijodiintcrrffaute Scrt, iubem

mir un« Porbeijalten , auf bnsfdbc guriictgutouimen.

— llbnigin Haitlinr oon fflnrttentbcrg , Oie,

iiiatjliii SiUjvlui« 1. (Sin Pebcnäbilb oou Slbolf

H a l m. (Hering uon 31 b o I f Hong & tt o m p. in

©tuttgart.i ®« ift eine mit ftrcuggridiiditlidier Cb-
jettiuitiit uerfafjte SJionograpijic, bic un« iu biefem

Budic geboten tuirb, lueldje« ult« nidit nur locgcii ber

©djilbcrung eine« ebleii ,
groSnngclegten ffraneiidia.

rnfter«, jonbem and) roegeu feiner oiclcit tultiirt)ifto=

rifdien (Singelbeiteu fcffclt. So tuerbeu bnrin unter

anberem bic «Aiviinbe gum erfteumnte iirfimbiid) au,

gegeben , lueldic bie Herbnuimiig Sfarl Sarin non

Sebcr«, S)tufitlct)rer« unb ©etjeinifof rctärö im cltrr,

lidjeu Ipaufe ber«önigin ^Sauline, au« SBiirttembcrg

ocranlofjt haben. Sohlthucnb luirft nidjt ttnr bic

getchmncfpoUe Slrt bcr SarftcUimg iu bieicr angichtm

ben Schrift, foubern and) bcr freimütige Xon bcr=

ielben, mie er bei aiiftäiibigcn unb mahrhcifölicbcuben

.’giftorifent angetroffen tuirb. Sic Sonographie cut=

hält ein iniereiiante« Stücf miirttembergiicher @e=

fd)id)te unb heioeift, ba6 Brof- Stbotf Halm ein ebenio

geiftreidier als gemnnbter ©chriftftetter ift, rote es

and) feine .tu gtoei Stuftagen erfdiienenen „Briefe au«

ber Bretterlpeit — (Stufte« unb Weiteres aus ber

®cfd)id)te beS ©tuttgnrter .^oftheaterS" vollgültig

betuiejen haben.
— Sie Brofthüreii bc« Dr. Jpcinr. H u b o

r

finb ineift uutcrhaltenb. Sind) bic neuefte ift es, luetdie

iid) „Zur Erklärung der Cavalleria rusticana“

(Hering uon C«tar Sarnut in SrcSben) betitelt.

Ser Herfnffcv tobt bicfeS „Stetobram" fetjr ausgiebig

uub tabelt hierbei bas „mufitntiid) oertnöcherte, per,

rotjtc, uerroftete, ucrbilbctc Seutjd)!nitb", uon loetdiem

er gteidjivotjl hofft, baf) es „au« feinem langjährigen

Biaulmurffdilafe eriuadien roerbe". Hubor finbet bic

bisherige itaiicnifd)e mtb frangöiiidje Cbernmuftf „un,

moralijdi", bic neue Cper SKaScagniS jebodi feljr

„moraiifdi". Hon bem ®cfchmact BuborS gibt feine

Beurteilung eines nicht imbebentcnben ficipgiger ffom=

ponifteit ein berebteS 3eugniS. ®r bemerft uon bem

geachteten Xonbiditer, baij er nur bie Srnpfinbicng

einer alten fJiäfjerin, mcldie fid| über eine gerbrothenc

Ülabel ärgert, ober eine« Schiiftcriuiigen ausbriiefeu

fönne, „ber oon bcr Sriftcrin ein Stiicfdjeu Surft,

fchale auf bic Bntterbemme betommen hat", — mehr

nidjt. SicS genüge, um ben Xon gu et)oraftcrificren,

in uicldieni Jgierr Hubor bcutfd)c .Sfomponifteit beurteilt.

S^sr

Reiferes.

— (ffiin alter ©dierg in neuer Seit,
b u it g.) Sie e« fefjon öfters oorgetommen fein foll,

bafj bie Sfomponifteit nidit gang ber aitfieht bcr Sri,

tifer finb, fo mar c« and) in einer fnbbcutfchen S(!ro,

uiugialftabt. Ser megen feines Siffenä mie Sipes

gleidigeachtcte Slleceitfeut beS bortigen touangebenbeu

Blattes hatte manuigfadie Hcrantaffnng genommen,

ba« Xnieiit be« Sompouifteu X. ongugmeiiein uub

bcSIjalb entbrannte ber Siinfttcv in tjeUftem 3ornc

gegen ben Stritifcr. Ser Sufatt fügte e« nun , baf)

(ich beibc Sperren auf ber Xrrppr be« ftongerthaiife«

begegnen uub im biiehftäbtichcn Sinne be« Sorte«

giiiammenreiinen. „Siegel!" ruft ber flompoitift bem

Mritifee entgegen, loorauf bieicr, feinen ©nt leidit

liifteub, ficfi oerbeugt uub f i di uorftcUenb, ent=

gcgitet: „©ehiSn, mein 9!ame ift Dr. Seher."
— Xie Cper mar gu G'iibc. 3'»“ Herren, bic

iidi auf« Welbgäplcu rooiil beifer beim auf ÜJlufif uer=

ftanbcit ,
unterhielten (ich, ihre Soge Pcrlaffcnb ,

feljr

eifrig. „Sehen Sie," tagte ber eine, ,,id) lueiß cigcnt,

lid) gar nicht, mcSIjalb bie Pente mit bem Slidjnrb

Sag ner fo viel Pärnt inndjeit ,
megen be« ,Sou

3 ii au‘, beu er gefdiricbeit hat?" „Jthcr ,Son 3nan‘

ift jo gar uid)t oon Sagtier," ermiberte fein Be-

gleiter,' „bcr ift uon SW ogart." — „Sun, fcljeu ©ic,

nicht einmal beu hat er gefchricbcu," gr.

3tu ben nädjflen Bummcrit ber „Benen

Blnrili-Seitmtg“ bringen mir neben ankeren inter-

cfVanfen Biifrstien fulgenbe (Hlfaija: „Slauier-

merire rum äoijanncs Brahma“ uon B a k a r

li i n k e - Berlin
,
„Bie Bolkapoefie bcr lilauer“

uon C. ffietharb'ffiilfit, ,,»ua Per jtngcnb rinea

ientfdicn Bidifera“ oon Bcrnljarö Bogel-Icip-

jig, „Bie ferbirthe Blitpk“ oon Jl. Bdjmiffer-

Bclgrab, „Bcr Böljmcruialb-Ifinliltant,'' ein Bilk

ana kein Bolkalebeit oon 3. Peter, „Wie man

im Böhmcrroalkc rtttgl“ oon kcmfclben; eine

Keiijc oon .ntulihiiäkagogirdicn Hrliheltt, ferner

kicEooeilen: „IBie im ffiävdjcn“ oon p. §ertoi

unk „Bic gelloljlene ©per“ oon I imberg er,

tueidie fiel) kunij iljre Ipanncnke ?anklung unk

biinlUcrifdje BarflcUung Ijeroorfljun. Bic JBufih-

keilagen ju Br. 11 unk 12 ker „B. Bl.“ kringelt

u. a. llaoierflütlie oon Buguft Bungerl imk

cSünlljer Bartel.

Stebattton- J)r 8 eoitoba; far bit Mebaltlon MianmorttiiS : ffi, nofcjbbttti »«Kl unb lüertaa b»n Satl Staninjet, fümulip. in etuttani. C*ommitgonä»ecUa in aelpjij: *.g. »übler)

.fiierni eine Xcrt-Bcilaac unk Bogen 25 uon W. ©nobobnä „Sünftrierter SufcDSefchichte".
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iiinflffr in |n|fanii.

Pim Unna »reHnB-^anptmanit.

| n Jwfbübncu, an denen mödicntlidj nur tinitu'=

male gcfpiclt wirb unb langt Strien iiblidi

(iitb, wirb bie Vegueuilidileit ber Siinitlcr

fnftematifcb genährt. So war es twr »iersig Sohren

in ©t. Petersburg. Pie einen erftarren in ber ge=

äwutigtnen Untbätigleit, während in anbern bie 3ug=

iiogelnatur rege mirb. PaB Pbeatrr=91omabcnuolt

hält tä obnebem feiten lange an einem Orte aus.

stapeltmeifter Äetter, ein auSgejeidjneter StuRtcr, ge>

bürte 311 ber (enteren ©arte. ©r trug ltaeb SRubw

nab (Selb Seetangen 1111b führte in Petersburg

sioiiäettuntcrnebniungcn ins Scbeu, bereu Sniprcfarw

er mürbe unb welche bie ffiinftler, nach den tlcineii

Proüin3en: SBiborg, ptitau, Senat 11. a., führen fällten.

ÜBiborg fottte da« erfte Sciiejiel werben; es ift ein

Stäbteben am ginnifdien Pleerbufen 20 SBcrft non

St. Petersburg entfernt. „®iefe, an flunftgentiffen

armen Stiibtdjen, fitib bas ©Iborabo für Sünftler.

Pa regnet es Sorbetten unb Selb!" ptfantafierte

Seiler. Weine üJJutter mar gegen ben SluSftug nach

Siborg. „O OTabame Perfing!* beteuerte ber ge=

tränfte 3mprefario, „Sic Werben mir 3be fflibtrouen

noch abbllten , wenn 3hr Wann beloben mit @olb
unb Vrittanten non [einem älrgonautenjuge juviief*

lehrt!“ „SBetin 3ht mir fchon beibe glüdlieh gitrücf

märet!" feufgte bie ’JJluttcr.

3hr 811111 prohe mürbe bie fvabrt bodj unter*

uonimen, oorerft nach bem SBunberorte ffliborg. ©8
mürbe eine Sfibitla getauft, ein nichtiger höljenier

Baueniroagen, ber, ba eS Sinter war, gum Schlitten

unigeWanbett würbe. Unter bas Segeltmübaeb frochen

bie lithncn Unternehmer, bie beibe, grob unb ftarl,

(ich tief biiefen mu&ten unb in balbliegeuber Stellung

tief in Stroh, Peden unb ffeberbetteit uerfaitlen.

Sei einer grauenerregenden Hätte ging es fort nach

ÜBiborg.

„Senn fie nur nicht erfrieren,“ jammerte bie

Wuiter, „beim was finb einem ruffifchen Printer

gegenüber alle pefee, Peden unb geberbetten?" Dtad)

einet Stnnbe fchon waren ben Steifenden Stiffen unb

Peden au ülafen unb Ohren gefroren unb ber ftär*

ienbe Sein in ben fflajdien su erftarrt. Sie

»ubflüglcr hielten Jidj aber roarm, mit ber Hoffnung

auf baS golbeue Vtiejj unb bie Muljnicäfränsc.

Seiler unb mein Pater, bie beibeu beutfehen @c=

miitSmenfcheu mit bem geraden, einfachen Sinn, Waren

nicht 311 ber Sufgabe gefchaffen, ben Stuten „Sanb
in bie Singen" 311 (treuen, was doch bei Sürtuofen

fo notwendig ift, als ber fehmarje ffrad unb bie weihe

ßalsbinbc. 3ähneflappernb wie halbeingeeiftc ©rön*

länber lamen fie in Siborg au, bas ihnen Wie ein

Torf oorfam.

3m Ronjertfaale ftaderten einige qualmenbe Del*

lämpdjen wie ba« „ewige Sicht" in einem SDtaufoIeiim.

Unter ben wenigen Sfmtftfiniligen , bie einjelu 0011

Piertet* 3U Piertelftunbe fiereltifdblicpcn, bilbete in ber

erften SReihe, bie Spifje ber ©tite, eine bide SSutter-

hänblerin, bie Vertretung aller iponoratforen der

Stabt. 3hr ®efid|t glöiijte, als Shmbol ihres

Staubes, wie ein ©djmaljjtiege!. SJlit Sdjmud übet*

laben Inifterte fie in ihrem Seibentleibe fo beängftigenb,

als wollte fie jeben Slugenblid au« den blähten ber

engen $aiHe herauSplahen. So oft mein Vater auf

baS Pobium trat und feilte übliche Verbeugung machte,

erhob fidj bie erfte Pante beS StäbtchenS, nahm rechts

unb linfs ihre Pobe gierlid) auf unb Inidfte ebenfalls

einigemale tief unb untertljänig bor bem Sänger.

Pas war aber fo unwiberftehlich fontifd), bah mein

Vater nur mit Pttthe ben „Sauberer" 311 (Silbe fingen

fonnte. „D Saitb — wo bift du?" donnerte er

heraus, um nicht lachen 311 muffen, gleich darauf über

Wählte er im Seifte, wie die SuSgaben mit ber Sfibitla

unb bem gemieteten Sfutfcher unb ber SluSrüftung

beS Seifewagens, Printgelber, Slufentljalt, Saditeffen

bei bem teeren ©aale 3U beftreiten Wären, unb fang

barauf Wehmütig; „3m ©eifterijaud) tönt’S mir 311=

rüd, Port wo bu nicht bift, bort iFt baS ©tüd!"

3mpre[ario Steller am Sttabier war unterbeffeu gans

Hein geworben und fo fchwach, bah er faft bie heben

Solen beS austttngenben ©eufgerS auf bem Sttabier

nicht 311 mattieren fähig war.

Pie Vutterhänblerm uub mein Vater machten

einander ihre tieffte Verbeugung uub bie beiben Sfunft*

reifenden frochen fehleunigft wieder unter baS Pad)
ihreB Seifewagens. Port oerfanten fie in fritier Scham
Wortlos iu ben SBogen bon geberbelten unb Wotteuen

Peden, wirre Präume oon Welten Vlumen unb fnidfett«

ben fetten Viitterhänblerinnen umgaufelten bie beiben

unb liehen fie eine fSnttäufdjung oerfdhlafen, bie ihnen

wadjenb boh einige Stunden getrübt hätte. äuf ber

ßmlertreppt fefjtftfien fit äu unftrer fflohnnng hinauf,

Setter
-

mit. ' „Pas ift baS ©eringfte. was du 311t

.SSbnf. t&un *mnft/.bett- trfttn ®tun» . ijies vScait

für midi auSsuhatteii ,“ meinte mein Pater. Pie

Slutier frug bie Snfominenbcn : „2i.’o find die Sril*

tauten? wo bie ©olbftiidc?" Pcibe Sperren leerten

ihre Patchen and uub feilte Stapele fiel heraus.

„C ihr linpraltiiehen Plänntr ! 3n einer Sfibitla

aulom'ucn als rufiiichc Sjoilünftlcr! Sicripännin mit

tfrtrapoft, ben blafenbcn pofliüou auf dem Sode,
bie grottc Prommel ooraus, bannt imponiert man .

ben Stenten, aber nidit mit ber cleubcn fiimifdien

Slähre uub betn sotiigcn Scbafspelj als itutidier!

Pleibt lieber 311 £>anjc unb nähret cucti rebtidi. Ptit

iolch einer ffulire reift nudi mein fmiiifdicr i'titdinuinu 1

Pas macht in SSihorg leinen ©fielt!" 3n bicitr I

Poiiart bemonflrierle meine Pluttcr ben Surren bie I

©cfdiichte über Sfuiutrciicn unb Pirtuofentum. Sie

hatte wohl fidler bamols eine Ieije Shilling 00m lom=

luenbeu Varuuiu.

3um Sdiluh bnrf idi_ciueS StiinftlerS ber ruf

fijeheu ÜSiihnc nidit oergeffeu. ©r war her ©tolj

feiner Station, bie ihn ben „ruffiidicn Palma" taufte,

©ein Spiel folf oon fdiauerlidicr Sahirwahrlieit

gewefeu fein. Pahei Plimil uub plafti! labeüos.

(h hielt fleh fo febr an bie Satnr, bah et fidi PSunbcit

uub Poldic blutig rat färbte. Staratigin war
jedenfalls iu ber Sern ber ibealiftijcbcn Scbaiitpicllunft

ein Vabnbrccher. 6r brachte ben Scarismus auf bie

Sühne, ber, gepaart mit ©eift unb tüchtiger ©diu.

tung, immer triumphieren muh gegen tiolile Pbrnic

unb gegen bas auf Stetten einhergehenbe Pathos.

Suher feiner Shinft war Staratigin noch ein Seifpiel

nachahmenswerter Sparfamleit. ®r ift als 'Sliflionäv

geftorben. fyrcilid) bautt er bieS and) ber ©rohinut

ber Petersburger Slnnilftcunbc, beS mffifdjtut 'Imicr

haufeS unb ber pcinlidicn Orbmmg iu feinem $aus>

halte. Plandie behaupteten, er (ei geijig geweint, aber

„®S liebt bie Vielt

Pas Strahlende 311 idiwärseu."

ISliöcctTcn.

—
•
(SH 0 f i i n i unb ber ti e i e r m a 11 11.) Ülls

Soffiui, ber „SCbWan oon Pefaro“, au einem 2‘J. 3e<

bruac früh am Plorgen feinen gewohnten ®paiicr=

gang auf den VonteoorbS Pou Paris machte, irnf er

8U mehrerenmalen einen italienifcheu ßcierniattn an,

ber unauSgefept IRofftnifche Stiide fpiclte. „®aft bu

nichts anderes, als SHoffiitifdje ffleifeu auf dem 31 c=

gifter?" frug ihn ber IRaSflro, als er ihm rin paar

©0118 gab. „0 ja," lautete bie Antwort, „aber bie

jpiele ich heute nicht, heute wirb nur Mojfini gefpielt."

— „Uub warum beim?" erfolgte hierauf 311t jfrage,

— „'Beil heute ber 29 . ffebtuar ift,” dich bie ©nt=

gegnung. „Per 29 . Februar?" murmelte ber Moni»

ponift. „Uub 011 ben haft bu gedacht, Sitter?" —
„3eber Plufitfreiinb 3tatieuS uub ber gaitseii Vielt

bentt baran,“ rief ber ©llthllfiaft. „3ft er bodi imfe»

res linflerbiidien HRaeftroS ©eburtstag." — üloffini

tonnte nur fchwer feine Führung berbcrgeii uub eilte,

inbetu er bem SBtauue ein fchWereS ©olbftiid in bie

®anb briidte, mit pfjrönen in bcu Singen banoii.

©in 3eug ( biefer Scene, welcher ben Somponiftcu

erlonut hotte, tagte bem Orgetfpicter, bah ber fpleiu

bibc ©cber Poffini fetbü fei. „Pant SDlaöfiro, Pauf,"

rief ihm bet Drgclidieler nach; „bas ift Irin Spicf

gelb, baS ift eine Penlmnnje, auf bie ich ftolj fein

wiü, wie i^'8 nuf bcu pomehmften Orden bet Vielt

nicht wäre," E. K— i.

— 3entaub hotte mit V e e t h 0 0 e 11 eines Xageö

311 fptedien und begab (ich in bas ©afthauB, wo
biefer gewöhntid) 311 Plittag ah. ©r traf ihn bort

auch unb lud ihn ins 'Jtebensinimcr. SeethoPeu tom

und lieh eine fftafche SBein bringen, bie er fogteich

besohlte, inbem erfaßte
:
„Stelluer, heute habe id) wieder

einmal effen dürfen." Per SteHuer ftapte und ent»

fernie nd) in fid)tlid)ec Perlegenheit. Stuf des ifreum

den Stage, was bieB 311 bedeuten habe, erjablte

Veethoben; „ 3a, fehen Sic. feit einer Peihe oon

3ahren befudje ich dies ©afthauB uub habe meine

3eChe beim Vieggeheu imiuec ehriieh besohlt. SRim

traf eS heb aber einmal, bah ich leinen Sfreujer hu

fah ,
aber boch .’pnitgcr hatte uub effen rauhte. 3d)

liefe mir alfo Speife geben. 2US ich fatt war
,
ging

ich ab. 9!acb einigen Pagen lamme id) wicber unb

beftelte mir ©ffen. Pa fd)rei6t mir der Sdjlmgel,

ber SteUner, auf bie SHiidfeite ber Speifefaric bie

Borte; ,Sie haben baS Iefete 2JlaI nicht besohlt.
1

,3<h hatte lein ©etb bei mir,
1 fage ich 3» ihm unb

wieder fdjrieb ber Seltner
:

,SBenu Sic fein ©elb

haben, bann müffen Sie and) nicht effen. 3m B'be

Shnen nichts, bis Sie mir bie Diergig Stauer, die

Sie mir fchulbtg geblieben finb, besohlt haben.
1 " —

PieSmal bejablte Petitionen uub burfte effen.

Dr. Pf)- Unruh-

Als bistc Haus- und Salonmusik empfohlen:

Professor Dr. Carl Reinecke’s berühmte Werke

I on drr 1 1 ic(jr hin :///// (,mbr

.

Mus i/t'alisehrr Kindergarten
üini leicht unfAngentl, 0 Haft« Air Klavier 2htti]ditf h 2 M. t tHitmlifr k S M.

Sigunlc: „Fürwuitr ein bUlthenrcklier K Inder-hl uslkijarten Ist's."

Musik-Verlag vuu Jul. Heinr. Zimmermann iu Leipzig.

Verlangen Sie gratis und franko den Pracht-Katalog von

CARL HOLL, Golöwarenfalirik, Cannstatt.
Versand Naclm. ml. vorher. Harsendg. tauch Marken).

Auftritte von J" Mark tut werden franko efluktuiert. NichtKefallemle» wird
unigf tauscht ml. d. Betrag zurückbezahlt.

Verkfuif nur direkt nti Prlvatkimdnchuft.

No. 2321. Ohriohrauben

in. IV. künstlichen Bril-

lanten ) 1 k. Ü 0 I 1I >1. M>.--

Silber Mk *>.— j*er l'aar.

No. 1587 Echt »llherner No. 1435. Broohe Chfltolaino

Stockknopf M. n.as. mit ftir Hamen echt Silber mit
Kubr M. mehr. verp;. Kugeln u.Selileife.M.i!'».

No, i'itiii.

u kar.r ßoldijiie Damen-
Remontolr-Uhr, s Steine,
vorzü^l. Werk, mit ab-
Keznfjeu mit hochfein.

Kt Mi M. tts.—

.

Soeben erschien in meinem Verlage

:

Beethovens Symphonien
thematisch und nach ihrem Stimmungsgehalt erläutert (mit vielen

Noten-Beispielen) von

Otto Neitzel
eleg. broch. Mk. 1.— ,

gebunden ?Mk. 1.50.

P. J. Tonger, Köln am Hof 32—36.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigBte Harmonium der Welt!
rar Kirche, Schule uDd Haus (über sasooo in Gebrauch) empfiehlt zu beque- f
men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 8000

Rudolf Ibach
Barmen, M81TO 10 .

Köln, mimtit 1 , A. Berlin, 8.?., ilBaftlmutt. 86|



|riefüfl|ifi! brr $ciafction.

Bnfragrn ift hie Bboititemenfa-ßuif-

funß bc^ufüßfn. Btions«« 3ufft!rif-

felt toMfrtn uldif Ireanfivwrtef.

fff- Die Kttekaendnnr von
Hannskripten, welche n u ver-
lang' t elngelien, kann nur
dann erfolgen, wenn denaelben
20 Pf. Porto (ln Briefmarken)

|

beigentgt sind.

Einen prachtvollen

Militärmarsch
f. Kl., sowie einen anderen auch f. Kl.

kann ein Verleger sich erwerben bei

J. Kessler, Ding.. Helligenwald b. Saarbr.

Prenzels Patentwirbel.
Selbst elnsusetzen ohne Beschädigung

der Schnecke. Beste Zeugnisse.
Pro Satz :

Violine M. 4. Viola N. 4.50.

Cello N. 8.

Hliseliberg i. Schl.
.1. Prenzcl, Organist.

Die in früheren Quartalen er-

schienenen Bogen 1—24 (Seite 1

bis 184) von

Dr. Svobodas

„Illustrierter Musik - Geschichte“

werden nach Einsendung des Be-

trages von Mk. 1,20 (ev. in Brief-

marken) direkt franko geliefert.

Den Bezug derselben vermittelt

auch jede Buch- und Musikalien-

handlung.

Verlagsbuchhandlung von

Carl Grüninger in Stuttgart.

„Ein Kind aus dem
Fenster gestürzt“,
jebe (Mutter, Wd#e »erfolgt, Wie häufig bet*

artige ttnglütf#fäUe »ortommen, Wirb mit

ftrouben beit bon und erfunbenen ©idjer*

t,ifit#lNvfdjlu&, D. K.-P. A.,

„Der Schutzengel“
begvil&en. Xerfrlbe läßt fub mit Seidjtigfelt

an jebem ftenfter anbringe» unb ntacfyt c#

Sintern, fowie allen Unberufenen unindflUe^,

6 a# ftenfter eigenmächtig ju öffnen.

«u beiteten burdj alle (SifenWaten* unb

©alanteviegefdiüfte be« beutj$en Meid)*«,

pro SKttf 75 'Bf., foloie birett gegen 9ladj«

nabme ober vorherige Ginfenbung bon

oo Pfennig von

Kunze & Schreiber, Chemnitz I. S.

Fabrik verstellb. Zupgardlnenelnrloht.

Heddesheim , v„ lt. Sie fragen, !

loa« Sic in bern 80 ©eiten ftnrlen „Änte*

ctylSmu# ber Harmonielehre von f|irof. Moni#
Äö^lcr" unbeblngt tennen milffen, um ein*

»mb ntebrftimmlge fileber ober Xaitjmelo*

bien filr 3»iftrumettlal*CUiavtette „arvan*
1

gieren" jit tönneu. SlBcnn ©ie febv Wenig

.fleit hohen, fo prägen ©ie fid? ble ©vimb*

lehren biefr# ftaicctylfmul bi# jum § 186

ein. 3m Sntcrcffc JW«r 91vrangement*

Wäre jebotb j» Wünfdjcn, toenn ©ie bem

»bfetynitt über SMobulation auef? 3brc Wuf*

tnerffamleit juWcnbcn Wollten.

Graudonz, M. P. 3<D‘(in nerböfen

©djüler, ber auf ba« JUabler unb nid)t in

bie Noten fieht, ift aUerbing# fchtoev beiju*

lommen. ©eben ©ie ihm meloblfdje ©tilde

bor, laffen ©ie ble SMelobic früher von Ihm

tpieberholt fingen unb fo feinem WebKit«

ttific cinptägen; bann fo« er ba# Älabier*

ftitef au#Wcnbig lernen, mohel er [ich ««<h

ntlt ber Slicberuug bedfclben oertraut ma*

eben tuirb. ®a« mlrb ihm ftreube machen,

jugleicf) feinen Gtyrgeij weefeu unb bie t'luf#

merffamtett beim Unterrichte wadjerhalten.

C. II., Nassau. l) Xa# bon tprof.

81. Haupt geleitete I'öulgl. atabemifeh« 3«“
ftitut fiir ftirebemnufit ln (öerllu (Dranien*

hurgerftr. 20 ) ift beflimmt, Drganiften, ftaw

toreii, Ghorbirettoren unb aJlufttlcijrcr für

höhere Üeljranftalteu, befouber# filr Schul*

lehrer*@eminarc auijubllbe», unb erteilt

unentgeltlichen Unterricht. Xer Äurfu# ifl

einjährig. 2 ) (Sari 30 1 ( heim hnt 3Uitiiner*

ch'öve fomponiert, bavmilcr bie berühmte

„2Bac6 t am *Hl)ctn", Welche juerft in ber

Chorlieberfammlung non Grf unb Oreef bei

töäbcfer in Gflcn erfchieneu ift. 1870 erhielt

er oon ber prcuftifchen Jlümgin Slugufta bie

golbene (Webaillc für ben ermähnten Chor

unb au# Meich#mittelu eine 3aljre#botatioH

bon 3000 SWarl. Gr fiarb 1373 in ©cbmal*

falben, feinem ®ebnrt<ortc. 3) £>« *ög=

lein*Ctübe bon ^cnfelt ift fo belannt, baft

3Bnen biefclbe eine jebe SKuflfalieuhanb«

(Ung oljne »itgabc ber Opu#jabt jufenben

Wirb.

P. M., JVenklrclieu. l) fljtr cm*

^fehlen 3hRen bie „(Metboblf bc# Älabier*

unterrichte#" unb bie „fllaoierfchule" bon

ffimil 23 rc#laur (Stuttgart, G. ©rüninget)

foloie bie bon bemfelben 2!erfaifer fjerau#*

gegebene muftfpäbagogifcfje ^citfchrift „Xer

Älabierlehrer". 2 ) 2öcgcn be# bon 3hn«t
«wähnten „Gjtralte#" wenben ©ie ftch an

einen (Mrjt,

E. Z., St. Ludwig, l) Sa# (eiftung#*

fähtgftc ©pecialgefchÄft für antiguarifche

3Rufillitteratur ift jene# bou G. 55 . ©chmibt

in Hetlbronn a. M, (2Biitttemberg). 2) 3«
bet Gbition Vßeter# (Seipjig) Werben ©ie

ba# ©ewünfehte finben. 8) Sie 9leue UJtufit*

^«Uung hat in ber Sftubril „Som (ölufifalien»

marfte" WieberhoIt auf Xanjalbum# hin*

gewiefen. SBählen ©te ba# „9leue Xauj»

JttBum" bon Kühle & Hunger.SerlinW.,
griebrichftrage 58.

P. E. H., Trier. 3hrem aßunfefce

würbe bereit« in ber Kuhrif „SJom 3Jlufi*

faltenmarft" entfprochen.

O. H. W. , Kiew, l) ©ie fönnen

Wohlgemwt Wieber ba# Älabierfpiel auf*

nehmen, ohne fith auf einer „Stummen JUa*

Stahlt" üben ober befonbete Hcmbghmnaftil

treiben }u müffen. ®a« ©falenfplel Wirb

gingerfertigfeit halb Wieber b***

Arrangements von Kompositionen
jeder Art (nach der KlavierBtimme) für

'Streich- u. Blechmusik, sowie für jede

angegebene Besetzung besorgt bestens

unu billigst die
Musikalienhandlung J. ftrau, Innsbruck,

iLeichter Nebenverdienst
für Jedermann! ~1B

Prospekt grat. E. Hayn, Naumbu rg (Saale).

BP Billige Maatkalten,m
Auswahlsenciungeii von tüT Preise

herabgesetzten Musikalien stehen

franko gegen
-
franko zu Diensten.

— Musikgattung gefl. bezeichnen.
Ohlauder«ehe Buchhandlung in

~ Tübingen.

Umsonst
versendet illustr. Preislisten über

HnsiMnstromeate aller Art
Wilhelm Herwig,

Maalklnstrumentenfuhr!•

kaut in Mtnrknenklretaen i. S.

Lieferungen erfolgen tadellos unter
Garantie.

Umtausch bereitwilligst.

> L. Jacob,
Stuttgart.

| Renommierte Fabrik von

[[Musik - Instrumenten
• aller Art

Garantie fUr solide Arbeit. Billigste

Preise. Man verlange all. Preiscour.

A)über Zithern,
Violinen, Cellos,
Guitarren, Sai-

ten, Bogen etc.

B) über Harmo-
nikas ,

BlaBin-
strum,

,
meeh.

Spielwerke etc.

Verlag von B. F. Voigt In Weimar.

Rimbert auserlesene

- . bcutjd)t

Volkslieder
mit Begleitung »es ©laniers.

©efammelt unb bearbeitet bon

3tr. S>ci&ef.

Sitttt «rbfRett' «uftaae-

1891 . 9r. 12. «te(. 2 aH«r(.

Scrrätig in nlzn Sutfifinnb.

lungen.

rirbritlj&ljollec
Unl« »tu SiHamuKm tit

fidjerfte unb milbeftc
toitb hon ben Ernten Monberä brrorbnet

bei Serftopfung, Srägbeit brr Sßerbouunfl,

SÖetfdblrimunfl, £>äinorrbüiben, 2I?aflenfatartb,

^rnuenftanlbeitm , Irübrr ©fmiitböftimmuna,

l'eberlriben . Srttfud&t. ©idtt. ®luiwa£lunflfn ic.

Srirbvi<f)Sf)aa bei .£ttlbbitrabaufen.

gHiWMrnjItrfHgm C, Oppet & Co.

><><><><><
Jleue billige

Tanz-Albums

Bad Liebenstein i. Th.
Meine etablqucHrn, Xriut--«abefur. OUlbc« flltma

,
entjücfcnbe Sage inmitten

Kabel* unb «uicnWölbungen, hurbotel« neu unb fomfortabel emgertihtet. Xheater.

Atonjcrte, (Reunion#, ©aifon «Rat* September 9Rit bem SJabe berbunben bie Dr. »lar-

tint)'£>effefd)e äBafferheilanftalt gegrilnbet 1840. (Reue# »abehau#. «»«bniBwaflcr*

leititua, borjüglicbc# DueUWafjer. ©efamte# 2Bafferheil»evfahmt. Glettnfche* ,
Woor*,

«ithtennabel*. ©ool*. SdhhJtffIbäber. 'flneumatotherapie, äRaffagr, H<‘lghmtiaftif. »ntt*

luctifcbe* SUaft*. entfettimg«luren. Gntjlehuug bon (Morphium, Gocatn, Stlfohol.

Xerrainfur nach Dcrtel. Xa# gan*e ?|ahr geöffnet. Xie gefamten »«lagen ftnb

eleltrifdj beleuchtet- »««führliche 'Profpelte bureb bie Dlreltton.

Dr. xned. Böhm’s
NnliirheilanslaU

Wiesenbad bei Annaberg (SaoliBflni. Bahnstation. Post und Telegraph im Hause. I

Sommer uiui Winiar giollnel. HgrrliohUB, ggschüota Life am Wilde. BeeeutBiifle Fmqtienz. Voreeglichs I

H*tU>r»olg* Inshos. bei Brust-, Magen-, Darm-, Nieren-, Blaun-, Leber-, Nemen-, Fnuin-Constitulion«- I

leiden (Qichl, Rheuma, Blelcheuchi, Zuckerkrankheit i u. e. m. Ausführliche Prospekte kostenfrei, t

Einziger Ehrenpxel*
dpa KSnlgl. prenaaUchen Stuta-

mlniaUrlam. „für om*p*-

ttichnH* Ltitlfngtit

aufdem GfbifU

du Wrio-

LUferant
der Kaiser!,

Mnrlnr, «elilreloher

Miatiir-CasiM’s, Hospi-

täler n. VMosrsiUUt-Kliniker

Lieferant

für ü’cyC*-

H’Wim <l*r Staät Wist-

Welngntsbesltz im Rheingau:
Schloss Roichartshausen, Rauenthal, Eltville, Erbach,

Marcobrunn, Oestrioh, Hattenheim, Hallgarten, Hoohheim,

RUdesheim, Eibingen, Assmannshausen.

Hauptbureaux -jnd Kellereien:

Hattenheim, Schloss Reichertshausen

Eigene Häuser: Wiesbaden, Berlin W. 8, Wien I.

— Fthein-Weine ^

—

von den billigsten Tafel- Weinen bis zu den feinsten

• Hochgewächsen.

C. F. W. Siegels Musikalienhandlung

(ß. Linnemann) Leipzig, Dörrienstrasse 13

empfiehlt allen Chor- und Orohesterdlrigenton
,
Klrohonmuilkdlrektoren,

Lohrorn, TonkQnstlern, Dilettanten und Vereinsvorständen ihr reichhaltiges

Lager von

geistlicher und weltlicher ChormiiBik jeglicher Art für

gemischte, Männer- und Frauenchöre, auch Operetten für

Dilettanten und Vereinsbühnen, Opern und Oratorien,

Konzertstücken für Soli, Chor nnd Orchester, Melodramen,

einstimmigen Liedern,

humoristischen Scenen und Gesängen,
Symphonien, Ouvertüren, Kammermnsikwerken,

SalonsIMen »• Unterriehtswerken für verschiedene Instrumente,

Musik für Orgel, Harmonium. Zither etc.

Ein ausführliches alphabetisches Verzeichnis von Gelegen-
bettsmusiken, sowie Speolal Verzeichnisse über alle vofgeeaanteniuslc-

gattungen versendet die Verlagshandlung auf Verlangen
gratis and rranlio.

Ansichts- und Auswahlsendungen
köimen durch jede solide Buch- und Musikalienhandlung und von

der Verlagshandlung direkt bezogen werden.

Pianoforte.

Universal-Tanz-Album.
Enthaltend 100 der beliebtesten

Tänze in leichter Spielart. 108

Seiten grösstes Musik-Format.
Elegant Kartonniert Pr. M. 3.—

.

Johann Strauss-Albam.
Enthaltend 100 Tänze in er-

leichterter Bearbeitung von

Franz Görner. 108 Seiten

grösstes Musikformat.

Elegant kartonniert Pr. M. 3.—.

Elegant gebunden „ „ 4.50.

Zu beziehen, auch zur An-
sicht, durch jede Musikalien-
handlung.

Otto Forberg
(vormals Thiemers Verlag)

in Leipzig.

A i n München (früher Augsönrg)

mit wissensrliaftliclier Beilage

und Uundehzeitiing.

Probe-Be«ug für Jnnl au 1 Mk.
vorauszahlbar, frko. Bestimmungsort, d.

die Exped. der Allgem. Zeitung, minohen.

Höchst interessant nnd pikant

:

GeheimnliBO von Berlin bei Tag und Naoht,

Memoiren eines armen Mkdohens,
Quälgeister, ein grosiettdt. 8<ttengemülde,

versendet gegen Einsendung von M. 1.60

Jul. Schneider, Verlagshdl., Ber-
lin C. 23, Weinmeisterstr. 0

.

Aeolsglockenspiel.

Spielt von selbst im
Winde i. sympathischen
Accorden und wird auf
Dächer od. Stangeu an-

P
ebracbt. Postversand
reis Mk. 8,—.

Adolf Klinger,
Relebenberg 27 in Böhmen.

Viola,
sehr alt und gut erhalten, billig zu
verkaufen Aachen, Adalbertstr. 19.

I
Edmund Paulus

|

iDSlk-Instramenten-Fabrlk

I

Harknenkiroheni. Sachsen.
Prachtvoll illustr. Preislisten frei.I

Von Dr. G. Plumatl.

Elegant broschiert 30 Pf.

Der Antor, Lehrer am Kon-
servatorium zu Köln, stellt sich

die Anfgabe, eine einfache, aber

genaue Erklärung der üblichsten

Fremdwörter im Gebrauche der

Musiksprache mit Angabe der

Aussprache und d«r notwen-

digsten Kegeln zu bringen.

Carl Grüninger, Stuttgart.



fidlen. Sm übrigen empfehlen tctt Seiten

$«$er< wS5te gunbamente ber £e<$nU“ unb

Kamann* „Örunbrifi bcr Xc^ntf be4 flla.
’

»Wrfptel« -. 8) »ilbniff« von SSojart unb .

’Prft^ot'OJ erhalten Sie in ßemberg. Wufi-

falien^anblung bon SeifartS tc Sjaifot»«!.

W. Ii., Blnmenan. 3» C^atUer«

„grofeem liieberfataloß" iinb j»ei Sieber

terjrid? 1« 1
.
brrfn t'*-1 mit btn ^ ort<n &fI

ginnt
:
„91ur noch einmal 1" £aS ein« ift

\

Von H. 5. ?• »ftfer, op. 48; bn« ankere

bon 3t. X^ielc.

föcrtfefiung fle^e Seite 124.)

Heldentenor
von sehr schönem Klang ,

grossem
Stimmumfang n. gross. Starke (jedoch

Anfänger) sucht nnt. besch. Anspr. An-
schluss au eine erste Künstlergesell-

schaft au einer Konzertreise.

Brief unter Chiffre P. 1598 befördert

Rudolf Molie,Jlilnohen. ,

Cello -Virtuose,
anfangs 30 alt, aus der Wiener Schule,

jetüt alsKonzertraeister thätig, wünscht
Anstellung an einem deutschen Hof-

theater oder Hofkapelle. Beste Refe-

renzen. Gef. Anträge unter G. Seta.

6688 an Hwdolf Mosse, Wien.
Ein junger

Musik - Direktor,
mit gam vorzüglichen Zeugnissen
über seine bisherige neunjährige Thä-
tigkeit als Kapellmeister, sucht so-

gleich oder später, auch int Auslände
Engagement. Gefl. Off. sub F. 8. 3380
an Rudolf Moese, Berlin W. ,

Friedrich-

Strasse 08 erbeten.

Contrabass
von Wagner um ca. ßü 51. verkauft
Chordirektor Alt in Ellwangan (Wrtibg.).

Soeben erschien nnd
wird gratisundfranko

versandt:
neuester illustrierter

Pracht-Katalog
über

Saiten-Instrninente

(Violinen. Cellos,

Zithern, Qeltarren eto.)

Hamma & Cü
®altrH.3nUr.*§abrtf,

Stuttgart.

Jeder Geiger
bleibt mein Kunde bei Einführung
meiner ijnintenreincn im p.Üb Saiten, "Äa
Billigste Preise. Listen franko
WHh- Bernhardt, Blankenhurg i. Th.

~^ji Violinen, Zithern,iH Blaslnstrumente.Har-
monlkni ctc am besten u.

billigst, von der altren. Instr.-

|9|^^ Fabr. C. G. »«»»unter Jr.,

F-rlbacherstrasse 256/50

Marknenktrchen 1. HBr Kataloge grat. u. franko.

„SBir fennen feine
belfere. luRrtrtoinfi*reunJ9Ö#b<bollenb<r*-

ja Cuft 6djutc-*)
Welt, Leipzig

^«.Tar^.fftüburjifiurtu.tKrioblrfnldiat.

Stelngriber Verlag, Lelpxig.

I ic Musik. "MB
Won irgend eiu
nol Instrument

od. eines d. viel.

Musikwerke z.

Dreh od. Selbst

spielen zu kauf,
wünscht, lasse

sich unter annl-

aller Art für Orchester , von den

einfachsten bis zu den feinsten.

Zithern
euer Fabrikation, Guitarren, Man

„.inen, Salten, Aooordeone, Mund
armonlkat, sowie alle Luxueartlke

ilt Musik liefert unter vollster Ga-
antie billigst

Moritz Hamm,
Musik-Instrnmentenfabrlk

,

Markneukirchen LS.
Illustrierte Preisliste kostenfrei.

Stucke für tla* K lavier:
n Die Uunltohe. 2) Hirtenlied.

3) Walzer. 4) 8turmeohritt von
a . Culmann M. D. Im Selbst-

verlag. Colmar. Ela. Preis 1.60.

das gewUnsontan
meine llluetrlert.

Special-Kataloge

komm. Ich lief.

I

von allen Instr.

nur das beste zu sehr massig. Preisen

A. Znlejjer,*'^^ Leipzig.!

500 St. Klaviersessel
,
hochelegant ge&rb., fein auisbaumartlg po-

I
liert u. varstel Ibar, Sitz Rohrgeflecbt,ver-
sendet p. Stück, soweit derV orrat reicht,

;

mit 10 Mk. inki. Verp. Ziegenhals 1. 8ohl.

H. Piotich. Holzwarenfabrik.

Verlag von Alt & Uhrig
in Cttlu a. Rh.

Kgl. Hof-Musikalienhandlung.
Oregert, Alfr., op. lil. ..Vöglein sasa

auf dein Ast.“ Volkslied, Ausg. K
für eine hohe'Singstimme m. Klavier-

begleitung. Preis M. i.—

.

Förster, Rud., op. 232. „Am wunder-
schönen Rhein.“ Walzerlied für

;

1 Singstimmc iu. Klavierbegleitung.
Preis M. 1—

.

Krön, Louis, op. 181. ,,Amor im Atelier.“

Humor. Terzett f. Sopran (od. Halset),

Tenor und Huriton. Preis M. 4.- .

Rupp, Jean, op. 4». „Die Braut.“ ko-

mische» Duett i. Tenor uud Bariton.
Preis M. 4.—

.

Zippen, L., <>j). 33. „Rheinballade.“ 1

Kur eine Uamonstiminc mit Pftebegl.
Preis M. 1.50.

Diamant, Joe., op. 20 . Yalse brillante

pour Piano. Preis M. 1.30.

Rothenberger, Karl. Drei Stücke für

Klavier. Mit oder ohne Begleitung
von drei Kinderinstrumeulen.

Kplt. Preis M. 2.25.

Sarlorio, A. .
op. l«. ,

.Traumgebilde.“
Kür Pianoforte. Preis M. l/»o.

Ein j. Geiger, welcher am Leipziger
Konservatorium mit. Kapellm. Sitt

stuil , aber weniger Gelegen»., sieh im
Orehestersp. auszuli.. wünscht Stellung
als zweiter Geiger b. besch. Anspr. Doll.

Adr. u V. 2727 an Rud. Messe, Leipzig erb.

1

'B.R PATENT

lat von Autoritäten als genialste

Erflndung für die EntnrlckleHg

der Finger and Hand anerkannt

Jeder VueiktTeibende, Lehrer wie

Studirender. wird durch Gebrauch
deaeelben die überraschend«!«
BeauHate enlelen.

Prospekt gratis uni franko.

Frits skehuberlh jr., Lelpalg,
Generalvertreter.

! Gebrüder Hug, Leipzig

'& empfehlen neukonstruierte

|
billige

I Pedalharmoniums
I
8 Preisverzeichnisse gratis und franko.

Donauweffen-
der bisher nur in teuren Ausgaben zu A g
haben war, befindet sich in Band Vje r MQJgg M

ßj
ga gj

Bailabende.=g
(Leipzlg-R. Carl Bühles Musikverlag, vorm. P. J. Tonger.)

(3) Der brillant ausgestattete und nur höchst melodische Kom-
positionen enthaltende Band dieBes überall eingefiihrten Tanz-

albnms kostet trotz starken Umfanges nur 1 Mark.
Also 14 Tttnze hervorragender Komponisten (Eilen-

berg, Behr, Ivanovici, Necke, Biehl etc.) für nur 1 Mark.

Garantie-Seidenstoff©
direkt ans der Fabrik »oi von Elten & Keussen, Crefeld.

a'80 aus erster Hand, In jedem Maas» zu beziehen.

Stet* da» Neueste in schwarzen, farbigen, acnwarzweissen
u. weissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard u.

Rohseide-Stoffe. Sammete und Peluche etc. zu Fabrikpreisen.

Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

Heue umfangreiche und T» /f ff,
brillant ausgestattete JJtt LfttpO-JtlOUfflS

aus Carl Külile» Musikverlag in Celpzlg.
Soeben erschienen die nachfolgenden neuen Bände:

Für Klavier zu vier Händen
I Bond IT 10 klassische und moderne Lieb 1 in gs-

IIU 3 VsapO Ddllll 11. stücke zusammen in 1 Bande 2 Mk.

Für Violine solo, oder für Violine und Pianoforte

Rand Hl 18 klassische und moderne Lieb-

IjLJd OapO DaUU 111. lingsBtticke, leicht, m den ersten

Lagen bearb. von H. Necke.
,, .

Alle 12 Nummern zusammen in einem Bande für Violine allein io Pf.,

für Violine und Pianoforte 2 Mk.

Carl Bühles Musikverlag, Leipzig.
CKöln, P. J. Tonger.)

e 3 | J Grosser Erfolg
felgM auf Landpartien t

| Sßeueft. SHufütnftrum. in 2 Stb.

o H Hm auch bon nic^t mufdal. gefrilb.

Bf BM anitm }u erlcrntn. — Äeilt

u/flk Cpltl^cuß ! — SWufttrfiüd mtt

i&mh. ®^“ le lc0 - 0 f0- >Ä 3 -26< 6efier*

Mi'.'\ Dual. 9k. 3-85. dJlan verlange

PWvF 83r.=Cour. gt.u. fco. 9lurc^tb.

Carlo Rlmatel, Dresden A. IV.

I— E h e=
^ / man Rcb für ba6 eittr ober ba*

anecrc IvabTitat von SBnfdj*

oHQid majrtjincit rmjdjcibf t,
errfäumr

man ci im rigiunClutcrcjf« nicht,

fi<h ^rojprttc grati« unb franfo

g^^f^sAienbrn ju taffen non btr erftfn

unb iUU'ftrn

Fabrik für Wasch- uod Wringraasthinra von

Paul Knopp, Berlin SW.. Bentii-Stra« 16.

- C. L. Plemming
5 Klobenstein b.Schwarzenbergi.S.
poiinff k le

b

KC"

s 25 50 KW Ko. Tragfülitgtc. Ü -a

= 6,50 1 1,— 10,50 M. pr. St. blau. u. 3

übertrifft alle anderen ame-
rikan. Orgeln snTonsehBn- |

heit, KJnngfttlle, Dmer-
haftigkeit u. BlUigkelL

Preisliste grot\» u*»d franko.

Fritz Sohuberth jr., Leipzig,

Generalvertreter.

Conversations- Lexikon
der

Tonkunst.
Von Robert Müslol.

Broscli. M. 5, eleg. geb. M. 6*

Carl Grllninger, Stuttgart.



124

Weisse Seidenstoffe
ca. 130 verschiedene Qualitäten — direkt an Private — ohne Zwischenhändler:

von 95 Pfg. bis Mk. 16.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei - Muster umgehend.

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Depöt in Zürich (Schweiz).

Königl. und gaiserl. Hoflieferant.

A. P., TlUltng. ©ir äRufilOtfrleger

qiufict in !H«g«n«l>urg unb Slnt.

& £cbn in SlugSbuvg tntbnimt in

rtidjer !Uu«U'<ibl He toon g^nen gcluilnlcbim

Älrcbenmufilftiiif* unb werben galten »l?re

»erlagsfatalogr emfenbcn ober jofort gjjrcn

Stuftrag erfülle«.

P., Sagnn. ©a« Cuartett Ift tabello«

gcfr*t unb trügt ba« ©cprägc lener Gin*

fadfteit, welche bettt )Bolt3Iifb eigen ift.

GesnnK, Dana!*. 1) 3br Sütet ift
|

fein .fcinberni«, ein flonferbntorium ju be* !

fudjen. 2 j ©er Unterriebt würbe 2—3 3a$rc

bauern, ©urd) Jtiileitimg eine« tüchtigen

Bribatleiircr«, ber fidj auf rationelle Stimm»

bilbuttg uerftfbt, würben Sie vafc^er jum

3iele lotnmen, al« beim gemrinfamen Unter»

riebt. 3) SDa# S^ulbonovar betrügt bei

ber berliner $ocbfd}Ule für 'JJlufif, welche

über fieben «elfrcr unb Üetjrerinnen für ©e-

fang berfilgt, je narff bem bevabrebeten Unter»

riebte 16«, 240 unb 300 ffliatf. Slu&crhem

gibt es in Berlin eine toon ©. G. Braun«

geleitete $»&erc firljranfialt für fflefang

(Sinbenftr. 113), eine Dpentfc&ule (üilgow»

(trage 108 ) geleitet oou SD. D. Gidjberg.

eine ©cfang«al«betitle (Unter ben ginben fl),

eine Cpcrn* unb Operctirnföule (t>ir, Pr.

6. 21. iHatba, \V. 'JJotcbamrrftr. »na, ber»

fenbet qirolvcltf frei), bann eine $ocbf<b«Ie

für Cbern» unb .flon)crtgefang (UBiUjeimftr.

©ir. G. äßcgler), f#lteftUd> eine Schule für

©efaug unb ©efangft« JtompofUion (®ir.

«ßlcth, Stralaner fpfag 16 a). 4) ©teilen

©ie fich bem « ap filmetfter »ühnc

wegen Prüfung gbrer Stimme vor. 6) ftor»

eieren ©ie ntdjt ba« tfot>e (.!, fonft Werben

©ie bic «Reinheit bcdfelben cinbügen. fflfln»

f#en Sitten l’ifl ßliiet! ®) ®'c «

um ficber 311 gehen, Urlaub auf ein 3aijr.

ioiiMfalionsfifif.

Frage. 28 liegt mir Hfl barem, 31t I

erfahren, u’° unb ®b 9Ucbarb SBagttera
|

ftrcunb Slnton ßeibt gegenwärtig lebt?

E. M. S.

Blabier-Eätfel.
3Rein filnfgegliebert ©anje« nennt

»cn ©cifter bf« «pianobau«,

fDeg’ Barnen jebe« flinb wohl tennt,

. ein altberübmtcö groge« Sau«.

©in Reichen weniger, unb ftebf,

®in ©eiftcr ber gompofltlon,

©eg’ jungen Ijcutc

©es fpianiften feböttfter Wohn.

«Roch ein« nimm ab, ba gibt'« ein Stört$en,
|

©a« ftreub wie ßeib gibt Wirtfam funb

;

Km f($önften Hingt’« am ©attenpförtc^cn,

gm ©ämmerfdjcm bon Sicbdjcn« ©unb.

<50 flehen bie jWei lebten 3«ichcn

©etreu betjammen im Älavler,

Unb nicht« bringt fte jum SBeichtn.

Sufliilung bJ» SUbm-Hätfels in

Br. 8.

gdicibcmanttl.

^ SHihtige 8 öfungen fanbtettein: Sllfon«

’Boog, ©eminarift, Batten^dm, ®lf- »«trtha

©Srflei«, 2ütona a. ßlhe. fterb. ©iltter,

«get. Statt, grtebr. ©fu^ramp, Brag.

3 . ftnebel, ©retten. Stlwine ©$ü$, Mltona

a . Elbe. Garl lUbricht , SRiefa, 2luguft

(Jt
• ftulft, Siel. Sra«J eifenberger, Sehrcr,

11
'©fih«^ü)ih, 8i!ihmfn. 3oh- 3Balther,©cfcrih.

©arie

©

00 g, ©reiben, ©arießdfer, ffieimar.

$eine, ©agbeburg. ©obhi« Slbämouicfi,

. SBien. ©ura« unb 3Rimt ©pfht,

^rag. ©arte gangenmahr, ©raunftein.

9Rat Semte, ©uhrau. SBllh. ©eutegfelb,

gtartlrch i. Gif. SCh. JRbver jr., Dönabrilcf

^tlnridh, Bebwih a. Bob. S®. ©ohlite,

rüujttbehter, Crfurt. «ogrt, flonrettor,

\.^|eCtoW. ©artha ©ucro«,. ©ramfjte i.

V^ftarte ©chulje, Berlin W. Ä. §. Berner,

V©'{dett' i. S. O. Bebet, ^ittau. Dito

ftoe*, ,- $erforb. ©imta StabtmüUer,

jbShurg. Beh^h, Kfcher«lehen. M. ffibüer,

*IeÜl>ai« L ©§. »einholb ©raf Boo«

ffialbed, -ffioflele*. -fiannh Sbben,

,Öbtsnh«r&i. Ölt. griba ffirnh, ®dh*o.=®aa *

t Ätrfh. Bob -Beuenüh^ Margarete

BreSXäu. frartäta Starte, Sßagh»

Erste (tentscle Saiten-Fatirilt & Mandolia-Bananstalt

von Ernst Tollert, Koni. C.
gm- HpeclalltUi: präpariert« qatatenreine Salten eigner

Brandangl

H

En flroa. — Preitllaten gratia und franko. — En dttall.

Leichte und angenehme

Sommer-Musik für Pianoforte
(3) in wohlfeilen Band-Ausgaben.

(Mark-Albums.)

Al 111 eilrau seit »nd Kdelwel»». 27 der schönsten und be-

liebtesten Alpen- und Gebirgslieder mit unterlegtem Text, in leichter

2 händiger Bearbeitung. Alle 27 Nummern in einem Bande mit

prachtvollem Titelbild • •
^-T"*

Belir, Fr., op. 470. Alpenklänge. 8 leichte Phantasien (mit pracht-

vollem Titel) über beliebte Alpenlieder 1*

gir. l. Ufbcr Berg unb ©Ijal. 2. ©a ©amfijaga. 3. Kein »ater ifi ein

»fßer. 4. $<r ÄÜrtner Bua. 6. ®<h&n blau ifl ber 2et. o. 9Räb<hrnt ©arten, i

7. ’« fuvje SRbclerl. 8- 51fi ©chaptrl. ...... ,

FrUlillngHgrUHHP. 12 auserlesene Vortragsstucke (ohne beson-

dere Schwierigkeit) in angenehmem Salonstil . . -

9}t l. sr. GUeubcrg, ©chneeglbcfchm. 2. ffl. Coovcr, Blumrufeufter.J.JR. Äüßcle,

«Dtäavci leben. 4 . SRichter, SBolbblilmcben. 6. Bereu«, $eibcrä«letn.ö. 9lehl, Bergig'

metnnichh 7. 91 ltmann, SBaubcruöglcin« DlllcHchr. 8. »lieb, Srühltngämorgen.

o. öcitne«, Kallieb. io. Bäla»Bagb'ölgvi, SRaieureige». li. IRars, ®ic erfte SRofe.

12 . ffr. siinblet, Ävüblingflfitngcr.
, ,

(Jebirgsklüiige. 12 melodische Tonstucke (vorzügliche Salon-

inusik)
M. l.~

Dir. i. Burgmüücr, Grinnertutg an ©teicrmail. 2. ©rennebach, ©ehnfucht ii<|4

ber $eimat, ©alonianbler. 3. fflohm, 2lm «pti*Muett. 4. «rlebnJ

,

5 BurgmüUer. Xurolcr« fcelmwrh. «• öittetfcheib, ©hvoUennr, 7. tfügucr, Wen*
glödchcn. 8. Boh«n, Srühl«ng«blumcn. 9. «ahmen, 2lbenbbämmerung unb» «Ipenglüh«»-

li Sttclb. gänblcv. 11 Vb'brlch, WlpeurM^en. I«. Dejle«, älbenb« am öce.

Carl Rühles Musikverlag, Lelpzig-ReudullK,
SeiaxichstrasBe 6 uad 7.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu

beziehen

:

Zum Jahrgang 1890
der

Reuen IRusik-Zeitung
(und zu allen früheren)

Elegante

ft Mk. 1.— sowie

Prachtdecken i M. 1.5(

(rot, grün oder braun), letztere mit Schwarz-
und Golddruck-Pressung.

Vertag von Car!Grüninger. Stuttgart.

Die besten Flügel und Pianinos

liefert Rlld> IbftCll SollÄ
HoHieferant Sr. Maj. deB Dentsohen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und KSIn, Neumarkt 1. A.

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung,
Special-Geschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur

in II ei l b r o n n a. 3T. (Württemberg).
Leitfaden der allgemeinen MnsiklehreNachstehende Kataloge meines grossen Lagers

werden gratis und franko versandt:

A. Katalog fttr Oroliester*Mn»ik. Inhalt: 1) Waaik

fUr kleines Ü bis 17 stimmiges und grosses Orchester. 2) Musik

für Streichorchester (nur Streich-Instrumente, event. in mehr-

facher Besetzung). 3) Harmonie- und MililÄr-Musik.

B. Katalog für Iiwtrumental-Mualk mit a. ohne
Planoforte. Inhalt: I. Violine, a. Solls für Violine mit Or-

chesterbcgleitung; b. Nonette, Oktette, Septette, Sextette, Quin-

tette ftlr Streichinstrumente ; o, Streichquartette; d. Streich trioa;

6. Duos für 2 Violinen; f. Duos für Violine u. Viola; Violine u.

Violoncello; g. Stüoko für Violine-Solo, Sohulwerke u. Uebungen.

2. Viola. Solls, Sohulwerke, Etüden, 3- VlolonOOllB« a. Soli» fUT

Violonoelle mit Orclioster- oder Quintettbegleitung; b. Stücke

für Violoncelle, Schulen und Uebungen. 4. Kontraba&f . 5. Quar-
j

totta, Quintette, Sextette etc. für Blasinstrumente. 6. Flöte

.

8. Soli» mit Orchester- oder Quintettbegleitung; b. Stücke für

Flöte, Duos, Trios, Schulen und Studlouwerke. 7. Klarinette.

8. Hoboe. 9. Fagott. 10. a. Cornet fa Piston. Trompete. II. Zither.

12. Guitarre. 13. Harfe. 14. Sohulen und Stücke für dlverae In-

strumente : Xylophon, Trommel, Pauken, Harmonika, Aocordlon.

Mandoline. , .

II. Abteilung: Duo» (Solls) für Blasinstrumente u. Pianoforte.

i) Flöte und Pianoforte, 2) Klarinette «nd Planoforte, 3) Hoboe

und Planoforte, 4) Fagott und Planoforte.

C. Katalog für Slrelehtustnnnenie mit Piano-
forte. Inhalt: I. Octette, Septotte, Sextette, Quintette, Quar-

tette mit Pianoforte, KiuderByniphonien. 2. Musik für Piano-

forte zu 4 Hilnden mit Begleitung von Violine und Violoncelle,

3. Trios: a. Pianoforte, Violine und Violoncelle; b. Pianofortc,

Violine und Viola; 0. 2 Violinen und Pianoforte; d. Flöte,

Violine und Pianoforte. 4. Duos: a. Violine und Pianoforte;

b. Viola und Pianoforte; 0, Violoncelle n. Pianoforte; d, Kon-

trabass und Pianoforte.

D. Katalog für Pianoforte- Musik, Orgel, Har-
monium.

JE. Katalog für Vokal-Musik. Inhalt: a. Kirchenmusik;

b. Getiangswerke für Konzertgebrauoh mit Instrumentalbeglei-

tung; 0. Opern u. Singspiele in Partitur; d. Opern n. Operetten

im Klavieranszuge mit Text; e. Mehrstimmige Lieder und Ge-

Bänge, Männerchöre, Frauenchöre, gemischte Chöre.

Abteilung II: a. Duette, Terzette mit Piano fortebegleitnng;

b. Lieder mit Pianoforte und Instrumentalbegleitung; 0. Weder

für eine Stimme mit Pianofortebegleitung, humoristische Lieder,

Couplets, Soloscenen etc.; d. Gesang-Schulen und Uebungen.

F. Katalog für Bücher über Mnalk. Inhalt: Musik-

Theorie, Musik-Geschichte, Litter&tur.

Spottbillig!
Von nachstehenden beliebten

Werken habe ich die Reatauflage

übernommen und den Preis wie

folgt herabgesetzt:

Hofmaun, Rieb.

„Der Junge Violinspieler.“;

Eine Sammlung beliebter Themen
(Opemmelodlen, Volkslieder, Säize

Mnsikinstitnte und zum Selbstunterricht
von

Wilhelm Irgang.

Vierte veränderte Auflage. 16°. 70 Seiten.

Preis 80 Pf.

Symphonien, Sonatinen und So-j

naten), leicht und fortschreitend,
1

für Violine und Piauoforte, in

4 Heften einzeln statt ä M. H —
Xoasyetem. — Noteusystem und Sohlüsael. — Versetzungszeichen,

för nur ä 60 Pf. _ Geltung' der Töue und Pausen. — Tempo. — Takt. — Abkttr-

- do. für I Violine allein, komplett, Zungen der Notenschrift. — Intervalle. — Tonleiterblldnag. —
statt M. 3.— für nur M. I.—

. Tongeschlecht, Tonarten. — Verwandtschaft der Tonarten. —
Alte Tonarten. — Uebersioht, Einteilung und Geschichtliches der

Musik — Entstehung der Mtuik. — Name der Musik. — Musi-

kalisches Gehör. —.Einteilung der Musik trnd der Musikinstru-

mente. — Das Klavier. — Der Ton. — Touverbindnng und
Harmonie. — Homophon und Polyphon, — Entstehung der Ton-

stücke. — MuaikgeschicbtUches. — Drei charakteristische Kom-
pensationsstdle. — Klassizität und Modernität. — Anhang: Die

gebräuchlichsten Kunst aasdrücke.

Inhalts-Verzeichnis.

Wm Nur neue Exemplare. «8

^Chatzkästlein^Eine Samm-

lung beliebter Opernmelodien,
Lieder, Tänze und Märsche für]

Violine und Pianoforte leicht be-

arbeitet. 3 Hefte. Statt k M. 1.50

für nur k 60 Pf.

jggT’ Die Hofmann sehen Unter*

r iebtswerke sin d i n Fachkreisenwegen I

ihrer einfachen und melodiösen Aue-j

arbeitnng für praktisch befunden undi

Die Tonkunst, welche durch die Oeistesrichtung der Neuseit

zu einer höheren systematischen Ausbildung gebracht worden

umuih »>“ ,
Ist, wird jetxt als etwas allen anderen geistigen Bestrebungen

den meisten Schulen und Mnsik-I Gleichberechtigtes und Ebenbürtiges anerkannt und ist es an

lehrern eingeführt. Die Gelegenheit, 1

so billig ein leicht verwendbares
Stück für deu Anfangsunterricht zu
erwerben, sollt«!) Sie nicht versäu-
men. Für jeden Schüler werden die

Werke infolge ihrer reichen Samm-
lung von bekannten Melodien ein be-

liebtes Unterrichtswerk sein. Da die
' Preisermässigong nur so lange gilt,

als mein Vorrat reicht, so bitte ich,

Ihre gelälligen Bestellungen bald auf-

[geben zu wollen.

der Zeit, dass selbst auch diejenigen, welche pich nur zum soliden

Dilettantismus heranbilden, die Mnalk von einer ernsteren Seite
noffassen und sie nicht als rein sinnlichen Zeitvertreib nnd
amüsiere ndea Handwerk pflegen und Üben. Kunstbildung und
Kunstlehre bedingen sich gegenseitig. Praxis ohne Theorie
und umgekehrt ersengen nur Halbheit, Sw der gemein-
same Unterricht, praktisch und theoretisch ineinandergreifend,

hewahrt vor Einseitigkeit der Bildung und Geschmacks-
richtung. • J f.

Für die Güte des Werkes sengt wohl am besten, dass
dasselbe ln vierter Auflage erschienen Ist, also bereits

Über 3000 Exemplare abgesetst sind.

Versand nur direkt! — Bei vorheriger Einsendung des Betrages portofreie Zusendung.

p. » «r M. ».talH.n »„„ntBortlia : «. 8lalitt.tH; tmt »«> »" ««I l« (ItommilfitnltnUia I» MMH, *. 8-
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«exf» totrr »u(lft-BrU«0*n (16 «roß-ßuarUturn) «U Xllrimge Ännalpne oon Jnrreaten bei »ufthalUn-BanWttnnen I »h. Btt HrfuU>anM»rr|'anb (m
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Iteberu mit »lanitrbtgl., rorote nta(SxtrabftIrtae: 2 Boßttt
w

*'•-

(16 Seiten) unn Dr. B. Öboboba« 3Hu|U. Ä«fUi^W«V** Stuttgart, reinig, Vfvltnjinb bflTen JilUlrn »h. l.HO. Ciniclur Dummem (aurit iiltcvcv Saltrg.) 60 J?lß

Juni jininti launiflini.

fl» SRoftart feine Bauberfföte fd>nf uub bic ftftnigiu

ber Stacht mit bem (^olbfiefd>mcibe uub bcu

glänsenbften fjjnmfgewänberii bet* Sotora*

turfiinftc über bie »rettet fehreiten liefe, r—:

ahnte er looljl faum, wie fdjroer biefc Stolle,

bie er einer beftimmteu, außcrorbentlich fefeU

fertigen imb über phänomenale Höhe gebie*

tenben (Sängerin auf bett 2 eib gcfdjncben,

auberwärt» 311 befefeeu fein möchte, ido

man berartigen ungewohnten SorauSfcfcim*

gen mir in SlnSuahm&füUeti geregt 511

werben im {taube ift. ©0 mächtig in bem

SReifier bie ftliigelfcfeläge be» ©enin« fiel)

Don friifeefter Äiubhcit bi» 311 feinem lebten .
-

Sltenuug geregt, fo treu er 311 feinem 3beal

aufgeoluft uub ihm gebient mit 0 oller ©lut

feiner arglofen ©eele, fo trug er bod) 3U

3eiteit auch ben realen »erbältuifieu, bcu

Sluforbeningeu feiner fünftlerifcfeen Unige*
,

-

bttng Siedmung : luie wenig er babei feiner * ?

lompofitorifeben SBiirbe unb Öebcutung ocr=

geben ober 31t nafee getreten, ba» lehrt

ebenjofebr eine ©eftalt wie ftouftoufte (in J,
ber „(Sntfüljvung an» beut ©erail"), wie ;£1

bie ber „Königin ber Stacht", bie beibe öl»
.

',**

Zeuginnen ber »liitejeit be» oornehmftcu

ftoloraiurgciange» &u betrachten ffnb unb al»

fold)e einen ©piegel ben ©ängermnen ber
.

©egentoart oorfjalten, bie ba glauben,

emfigfte ©tubien fid) fefeenfen uub alle» mit

maffioen ©timmmittcln bewältigen 311 ton*

nen. $aß eS »eriobeu gegeben, in betten

felbft angefepene ©ofbüfeneit bie „Königin

ber Stacht" oon einer ©chaufpielcriu j p r e=
;

-

c& e it taffen mußten, weil weber au» ber

Stäbe notf) au» ber fterne eine geeignete

©ängeriit 30 befdjaffen war, prebigt laut

genug üon ber ©efcfeidjte be» SScrfaü» ber

$oloraturgcfang»pflege, unb bie Sbatfadie,

baß für fautn eine gweitc Stolle fo fchrocr

ein ©rfaß, eine 2lu8t)Ufe gefunbeu Wer*

ben fann, wie für biefe fterneiiflammenbe -

Stadjtfeerrfcberin, gibt jebenfa&S 30 beuten,

doppelt feod) su ftcßott finb fidjerlid) heut-

zutage bie ffünftlerinnen, bereu 2ei|tung&=

oermögcii an ben bebeuteiibftcn Problemen ber 3Ro*

gattfäeu Stufe rndjt 311m ©(heitern gebradjt wirb.

$rau ©mm a 93 a u m a n 11 an ber geipjiger Oper

barf btefeit rübntlicben SluSnahmcn beigesäblt werben

;

jte bleibt ben Slosartfdjen SJorauSfegungen uid)t»

SBefentlichc» fdnilbig; beim eiue*tcil« beiist fic bcu Xoiigrcnjen nadi ber £>&be niiebeljiit unb empor*

erforberten ©timmumfang, eine ungemein Iridjt au- nimmt auf ber Leiter brangcitbcr ©mpfiubimg. 3;a*

fprcdicitbc ööl)c, aubcrnteil* ba» oollgcriiitclte Staft bei ocrliert fid) »tjr ©efaug inemalö tu» ©veile, im*

tedmifdier Xurdibilbnug, an bereu baiicinbeii ©ewinn fdjön SlufbriugliAe, immer halten bie ©rasicu uni tfeu

fic bie beftcu 3alirc ifere» geben# unb ©treben» ge* 2üad)C uub bulbeu feinen Xon ber nicht ba» Siegel

unuerlefebaren 2Bol)l(aute» aufimefe, genial*

— tigfte ücibcnfdjaft, Pulfauifdje flraftentla«

buug forbevt oon ifer feine ber iljrem ^adic

3ugefallciieii Stollen; wol)l aber tritt fic au

alle Aufgaben mit Stiebe uub »egeiftevuug

;• . heran uub erfüllt fie mit ber SBärinc ifevc«

• f ; ©efiil)l» ;
wo aubevc ftdi in einem halben

»felegnia gefallen uub in afabemiidiei Stufee

.
' ba» ,t>eil tuchen, gönnt fie einer lebeubigen

Hk . (Siupfiubung ©pielramu uub ba» gibt allen

ben g-rancugcftnltcu ber grofeeu fratiso*

fifdjen Oper, bie burd) fie »erförpcntiig
‘

:

.. finbcii, einen befonberen, allein ©djabloiien*

• ^ <
haften fpotteuben Stcij.'*»*

, f 'Vi
- Stit folrijen ©igenfdjafteit auSgcrüftct

faßt ihr bic ®urrfjfiihruug oon Stollen wie

^fabellc (in „Stöbert ber Xcufet"), »rin*

-
jefjin (in bcu „Hugenotten" ober in ber

„©tummen") iiberau» leidit; oon Slngft*

fdtweife, »efloinmeuheit, uiifidjercv Haltung,

biefen imtreuubarcu »cglcitevinueu io oielcv

Xl)eatcrl)elbinneit, werft mau bei ihr uid)t

bie leiicfte ©pur; uub gerabe fold)e fünftlc*

rifdje Ucberlcgenljeit, bie bem Hörer bie

v;.
.

* beruhigenbe ©ewifeheit gibt, bafe nirgenbs
ein ©teiu bc» Slnftofee» foldjcm können
©efaferen bereiten ober au» beut @leid)=

gewidtt 311 bringen oermag, gerabe folcfee

/ liachhaltenbe 3uoe rfid)tlidjfeit fcffelt ben

/ Sieg an ihre Jahnen; nidjt allein bort,

f wo, wie 3. ». al» »feifine (in ber Xbo*
•

f
T ma»fd)cn Oper „Stigiton"), bie» irtuofi*

tat ©clbfeswccf wirb, fonbevn and) bort,

wo fie, wie 3- bei ©ufanne („g-igavo»

Hodiseit") ober ßloira („fDou 3uau"), nur
SRittel 311111 3wecf ift. Slngeficht» bet beiben

letztgenannten Stollen mufe aud) ihrer her-

oorragenben barfteßerii^en »efähiguug

.
rübmcnb gcbad)t Werben, ©ie ftiißt fid)

JMuier, an nicht nur auf ein anmutig gewanbte» ©picl
unb berebtfame Stimif, and) ber ©ha*

jrau Ctttnw Bautitann. vafteriftif weiibet fie große ©orgfalt

mit beftem ©rfolg 3U; au» ber ©loira

WM flifeid, bev Senaufdicii Scvdic, bie auf i^reit U,.®»» Snon“) toiffen bie Senigften mefir ju madieu

fiiintcu öicbern freubia in bic ifuft Heitert mib um i ald eine »«meinte ©(Sötte, bie bem lluoeixeuett nd)

in [unter inbiliert ie melir fie fid) btm Saume ber I bei jeber barbietcuben (Seiencnljeit inieber an ben

SffiDlfcu sn ltäbern fdteint, entfaltet fic ben ttottglanj §al8 luirft; um wie niel ebler, »ornebmer unb }u=

iSrer Stimmmittel um fo freigebiger, je lucttcr fie bie 1 gleidj nwfjamer fafet grau iPau mann fie auf unb

Jrau (Emma Bauntanii.

Lr *0.UM«» 3«ür«Sn.. ü«b «» ufxt.lt t« toi* «tat., i» 80 »f>. k.l Cu.rtat, tStnb.nie.d.n (. «t. 1-, *««»><«• * »» !;»• *“*^ *«*'

^

st»Ä,ttBna,n .rat hl, »tue TOuftf.'äeituna" (fBtt. 1.— wo Ouortoll merben feberjett oon öden Stmanitatten (SeutfiSer 'Heubäpoft’äettuagätatoloa Sj- —

äettunaätotolog »r. 2005) unb Budj- ober aRufUolien^nttblunaen entaeaenatnommen unb bie btteitt erftfiiettenen Summern be» Inufenbeu SÜ«t«U n^tcUelwt.
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geftaltct fic am gn einer (*rid)cimiitfl , bic unteres

iitnifl ficn Sin teil® fiel) verfidjert. 35od) nod) weiter

als auf bas «»gebeutete SHollcnfad) behüt fid) ihre

Herrfdjaft auS; audi naiven (Sf)amtieren, 3. 23.

einer 2Raria (in 9leßlcrS„Xrompetcr »an Söflingen"),

tuirb fic aufs befte geredjt mtb als vor einigen 3aöreu

Beb erd 3ngcnboper „Silvana" (in bei* Fasane*

ßangcrtfcbcii ‘’Reitbcarbeituitg) im ^Repertoire 2lnfnal)mc

gefüllten, fidjerte ihr ?yi*au Naumann, bereu Xitel*

beibin fduner 311 überbietcit tvar, eilten großen (5*rfolg.

llcberljaupt tft und bic Silin fl levin nod) nie in einer

Atolle begegnet, bic fie nidit bollftänbiß bchcrricht hätte.

3u (yrfurt, ber ehemaligen fteftung bebeutenbeu

MangcS 1111b cbrmiirbigcn UiiivcrfitätSftabt, wo etuft

nufer großer I)r. Martin ß nt ber fid) vorbereitete

in barten Stnbicn 31t feinem meltbcmcgcnbeii Pefor*

mationStuerf, um iebt aber eine ciiiträglid)c ©arten*

inbuftrie bliil)t unb ihre ©rgcngniffe nad) allen £im*

melSgcgcnbeti fdjicft, in biefer aufebnlidteu Prouingial*

ftabt bat imierc ftimflleriu iljrc Heimat 311 begrüßen.

Staunt bau fic ichnlpfliditig geworben unb bic elften

Perfil die in ber cblctt ßefe* unb Sdircibcfnitft unter*

nehmen follte, geboten äußere Verbal 1 11 iffc einen CrtS*

mcdjfcl, ber fiir bic ntufifalifdjc (Sulwicfcluitg ber Stiubcr

flute folgen nadi fid) gog; cS liebelten bic Gütern —
ber Pater mar föniglidicr Beamter *— itarf) PrcSl au
über unb in SdUeficnS Hauptitabt öffneten fid) ihr

gum erftcntualc bic Sdtulpforten ; nidit nur in ben

2ßiffcufd)aftcn, in beu ©cbeimniffeu bcS 2123(5. mtb

bc$ flroficn unb fleiuen ©imtinlciitS würbe fic halb

vertraut, and) bic Stunft, fomeit fic auf bem Lehrplan

in ben ©efangSftuitbcn iy eriteffidjtiflinig gefunben, fanb

in ihr eine icbr gelcbriflc Sdjiileriu. „2>er Herr

Gebier," bcrirf)tetc fic uuS flelcgeitllidi, „batte fdjou ba*

tttals feine belle ftreube au meinem Stiiumdicn mtb

tvar mit mir, bie gttbcm ein giemlid) gute« ©ebadjt*

ui* mtb ftafimtgsvermögen befaß, unt fo gufricbetter,

als cS mit meinen Stamerabiuncn nur langfam vor*

märt« geben molltc. @0 oft nun bei Schulprüfuiigcii

unb anbcrcu Slnläffeu bic ftrau Bufita als Per*

fdjöucriu ber päbagogifdien Herrlid)fcit fid) gu bc*

tbätigcu batte, mußte id) mein ßicht leuchten taffen

unb mit Sologcfäugcit aufmavlcit, bic meiner gütigen

alten mic itiugen Hörcrfdmft immer febr nugcitebm

gu fein fd)iett unb mir von ihnen gal)lreid)C ßobeS*

erbcbuugett ,
3iicferbütcii unb anbevc anfpontenbe

Snßigfeitcn cinbraditcn." 3» ihrem ©liitf fallt fie

halb, ttad) beu Schuljahren, iit bic Haube einer um*

ftd)tigen ©cfnngSlcbrcrin, ber $vnu Xircftor Set) bei*

mann; bic gvürtblidK Sdmlc, bie itjr hier gu teil

gcmorbcu, bic glücflid)c 9taturanlagc crteidjtertc if)r

ben erften Sdiritt auf bie mettbebeutenben Sörctter.

Sßoljl fiel ber erfte tbeatralifd)e Pcnuch anfmuutcrnb

genug aus, bod) in bau ,stopfe einer Sicbengchuiäl)*

viflcit ridjtct bie auffeinieubc ßiebc mitunter große

ÜBirruiffe au; itt bem 9Utcr, ober rid)tigcr nod) in

ber 3ugeitb, mo itod) ber voflfte ^rieben ber 23acf*

fifchgeit ©oas Xödjtcv gu umgeben pflegt, verbeirntete

fic fid) bereits uub ämar mit bem Paffifteu Vaumattn ;

vorläufig betrat fic bie RHlftne nidjt mieber mtb aud)

in beu näcbftcu Sohren mäbrenb bei* (SiigagcmctttS*

geit iljres ©alten in Hannover, ftölu, 2)armftabt,

gielte fic, obglcid) bin mtb mieber Heinere Stollen

g. P. ftrepa im „Stljeingolb", ober Ortlitibc iit ber

„Balfiive" übernehnienb , auf eine fefte SMihnat*

auftellung nid)t ab. Piclntchv fagte itjr eine Stellung

n(S©efaiigStd)rcriu am äBancufteiiifcheii ftoiifcrvatori*

um in Xarmftabt gu. Xod) als fic von 188;} ab, nad)*

beut ftommiffiouSrat ©ttgcl itt Berlin fie für baS

ftroflfdie Xbeatev verpflici)tct batte, auf ber Jöiibue

mieber beimifd) gemorben, auf ber SDortmunber
Dpev bie Slufmcvffamfcit verfd)icbctter Xbeatcragenten

mtb Xireftoren auf fid) leufte, fühlte fie ntcbr unb

mebv, mo fic ihren fünftlertfdicu
s

-8ernf am heften gu

erfüllen mtb mit bem ißfunbc gu tvudtern vermödjte,

baS ihr ber .'pimmcl verlieben. 3)cm fdjarfett Zünftler*

äuge bes ®ircftorS ber Üeipjiger Cpcv Sperrtt föta f

Stäflcmann eutgiufl baS vielveripredjeubc Xaleitt

nid)t, er gemattn eS fiir fein Stint ftinfti tut. Sinn galt

eS Vor allem ba§ nod) Heine ^Repertoire gu evmeitcrn

unb mit 'Aufgebot mtcrmüblidjcu jJleißcS gelang cS

il)r beim aud), traft ihrer gebiegenen mufifalifdjen

©urd)bilbnng
, fid) baS ÜRotmeitbige nad) uub nad)

anguciguen; nicht lauge mährte eS unb fffrau 23 a 11 =

manu, beren perföulidje ßiebeuSmiirbigteit iljr rafd)

bie ^nneiflnng ihrer ftoüegeitfcbaft iuie oller ihr näher*

ftebenbeu Stunftfrcmibe ermarb, mürbe eine ber gu*

verläffiflftett, ftetS hilfSberciteu Stiißen beS Opern*

petfonalS mtb baS ^ublifnm läßt feilte ©elcgcnbeit

vorübergebett, fic mit ©emeifeu ber Hochachtung uub

2krebrimg gu bcbciifen.

2?od) bic 58übnc allein crfd)öpft nidjt ihre Viel*

fettige Straft: aud) ber Stougcrtfaal bringt ihrem

Xalettte reichliche SluSgeidmungeit ein. 58on ihr Sdnt*
|

bertfdie, Stob, ^rattgidje lieber 51t hören, ift ein ©c*
(

miß, ber jebem Stmiftfremtb gu gönnen tttib feft in

ber (ftimteruitg haften bleibt. Sflar bic ©rengen bes

Sönbiteit* unb beS ftongertgefauges einbaltcnb. mifcheu

fid) ihren ßiebvorträgen niemals thcatralifdje 2ltt=

Hänge bei mtb biefe ftiliftifche Steinbeil imjöunbc

mit betu holbcn, maienfrifchcu ÜJBobHaut ihrer Stiimite

unb eiuer burdjauS naturmahren SovtragSmeifc, bie

bis in bes H^jmS liefen oorbriitgt, ermirfen il;r

einen ©hrenplatj. 3u meltlid)en mic gciftlidieu Stau*

gertaufführmigen haben ihr bettn auch von jeher glatt*

geitbc ©rfolge tn ßeipgig mic nuSmärtö geblüht; baS

Soprattfolo in 93rethovetiS „neunter ©pnipbonie"

finbct in ihr ritte ber fidierftett mtb aiiSbaueriibften,

alle ftlippett fiegreid) bcmäUigenbett Sertrcteriimcn.

Sieben bem ßorbeer ber Mitiiftleriu fdimiicft fic gu*

glcid) bie Stofe PcrpflidjtmtgSfdpücreit iRntterglücfS

:

ihren Äinberu mibmet fic bic iorgiantfte ‘pflege uub

ttncrfd)öpflid)e ßicbe. SJtit foldicm Xoppelfrattge herv*

lieber ©igcufchaftcit gemiimt fic fid) bie Pcrebrmtg

tveitefter Streife.

«eipgig. iöemhnrb Pogel.— +©!•—:

—

IfflpoDfiis E moll-Soitnle.

©Ott Dr. Htfrcfr

[I.

f
J>er i&crtlc (ödiaft &cvfdl'cii.

ypit btt formalen gfrnlicberiiiid unfevet Sonnte

Ijnbc irit midi — btffeu tunt id) mir fefjr iuof)l

beroufit — einer nnbnntbnien Stnfoabe nnteräoflcn.

<B!nn ftefjt bn in ben Singen mnndieB eiitE)itfiaftifd)cit

ajfufiffteimbcä iuie bet (Sfjeiniler, ber ein äartcB ©ebilbe

in (eine Urftoffc nnflbft, mic ber Sltnttoin mit bem

Sccicrmciier in ber igunb uor bem SBmibcrmert be2

men!(l)lt(ficn SbrbcrS. Slber bie Dtnfit Ijat mm einmal

niebt blofi eine Seele, fonbern and) einen .siörpcr, in

roeldicm omtj mtb uoll nnb oljnc SJicft bie Seele (id)

nnBpvägeit (oll : niufi c« ba nidit oon SBidjfigtcit (ein,

jenen Störpcr mit all' feinett ©liebem unb Organen

bi« ins Stleinftc uub ^rinfte Ijineiu su crforfefien?

Shif) e« uirfil aud) fiir beu Sinicii, fiir beu ÜVinfK*

liebljaber uon Sutcreffc feilt, eiltiltnl in bie innere

ffierfftiitte eine« flto&cit Xoubidtter« liineiugefiiljrt jtt

nterbett unb jtt fepen, mit roeldiett fUlitteln er teilt

Stiinftlucrt erfdjafft, tote e« an® tlciiien Seimen orgauijd)

nadi Hirt ber j)tUcubllbuug niScbft unb erftept, mtb

mic bei aller ffllunnigfaitigteit ber cinjelueti ffirftal.

ntitgeii itjm bod) eine einiieilltdic inufifalifd)e 3bec 51t

(Siruitbe liegt? 3Hufi e« ipm nieftt eine eigcittüiulidie

Tf-rctt be geiuäfiren, and) ber fdiöneii, bolleitbeteii Slrd)i=

tettonif eine« foidiett ÜJlitfitftüct« fid) betoufet gu Ittcibett,

ineidte« im elften Sa(j (bet eigentlidteii ©onateufoi'in)

mit fctuctt beiben leiten unb bem britten ätoiidien

fie ciugefiigtcu Surebfiiljnmgüteil at® ein fl)iitmetiifd)er

Sau mit sroei gleidtcn, aber in eerfdjiebcitcr tSeleud).

tiiug ftebenbeu S-liigcItt fid) tut« barbictet, bie ein et=

bötiter Mittelbau uevbinbet?

©2 ift uiimöglid), obue ben ©ittblii in bie 9ou=

ftniftion einer foldjett Sonate biefe üoü uub gattj ^tt

getiiefieii, unb bod) : lttcr möchte fid) mit einer rem

formalen SlutiUjfe bcgttiigcn? Sann uns biefelbe einen

©inbruet geben uon bettt Ijobeti SHeig
,
uon ber b«}=

gciuimicnbeu IDladjt ber Uöne? Samt fic tut® eine

Slljmtttg geben uon bem mibefd)reibiid)eii, mijagbarni

©tiua«, ba« in biefen löneit liegt, 1111b, tuettn aud)

otjne Morte, bod) fo beftimmt, fo lebettbig ju 1111«

rebet? i&at nid)t gerate bie »eetbouciifdic äJtufit ein

E'lnnciit in iid), tueldfc« über alle rein formale Sdiötr

beit entfdiieben Ijittau« ragt? Stieben biefe Xötie nidit

oft nodi ntcbr al« fie fingen mtb Hingen, 51t tttt« in

einer toiinberiamcti Spradjc, bie au bie ESeutiidtfeit

ber SBortfpracbe ftreifcnb, 11118 etlua« ganj SBefoitbete«

fagen mit!? »efommen wir nidjt gerabe uon nuferer

E moll-Sonate, Sab 1, biefen ffiinbnttfS

Mir babett ja tuopt bei Seetbouen bie Sornt in

fdjönftcr SoUetibitng, wir pabett eine Mnfif, bic lttifev

Oljr auf« bödiftc entjüdt; aber mit' ftofien bod) bei

il)itt nidit feiten auf Partien .
wo ba« iirinjip ber

formalen Stböubeit ttn« im Stidie läfjt, auf Stellen,

bie Weber mrlobiicb nod) bavmouijdi Uöitig befriebigen,

bic rein lmififalifd) überhaupt nicht gu erflärett finb.

©ine foldie 'fiatttie haben wir in nuferer Sonate in

ber jmeiten §älfte bc« Seitetttbema« (laft 55-67).

Sie tritt tut« entgegen wie eine geheime Seiebenidmft,

wie eine gierogltjpbc, wddje mir cittsmerii foUcii.

Mic fotten wir bie« aber mtgreifen? Bönntc ttn«

oieHeiebt bie 9!otenfd)rift mit ihrer djaratteriftifebeu

C

Phpriognoinie, ober Tonnten imS bie PetvegititgS*

figurett beS vortragenben Spielers ben Schliifiel bagu

gehen? 2Bo uns bie Xonc oft nid)t auf bie redite

Spur bringen, ftttb eS biefe 3ftd)ett, ober ift cS bie

Dliniif bes Spielers, tvaS — attS naheliegenbcn

©rünbett — befonbers hei Peethoven gutrißt.

©aS cntbccfeit )uir nun, tuenn ivir jene öiero*

gltjphc gu entziffern verfueben? 3H cs nicht ein

fd)ttierglid)e§ 8id)abimihen, ein beharrliches, aber Per*

flcblidicS 6idiabguälcti, was jene PegleitimgSfignr

anbeutet, ivähvcttb bie Oberftimmc ftalt eine Pleiobie

gu geben, ba§ jd))uerc 2ltemjd)öpfeu eines itmcrlid)

Stiitgenbcu abgubilbcn idjeint? llifb tvaS ivollen uns

bic beiben, allerbiugs mehr umfifalijdie» , aber bod)

vorherrfd)cttb jprcd)jamcn Motive beS H^vpHhemaS
jagen? Offenbar liegt bas erfte SRotiv mehr in ber

Sphäre bcS XcnfcnS unb SotlcnS, baS gtucite mehr

in ber Sphäre bcS ©cfiihlS unb ©emiiteS; baS erfte

ftrebt und) ntißctt ins 2öeite, in bie 2Bdt beS 2öcd)felS

unb bcS SfampfcS, baS attbere ftrebt guriief itt bic

Havuioitie beS inneren ßcbctiS, mit einem 2öort: baS

elfte beutet auf ein tnämilidieS , baS gtveite auf ein

tueiblidtes pringip, von bem baS elftere, tucutt and)

luiberftrebciib, fid) beeinflußt geigt.

Si'cbmcn mir hiergtt baS, tuas bereits bie Slnalbfc

ititö au greifbaren SluhaltSpimften für bic ^uterpre*

tation geboten h<H» i» hohen mir beim aljo in ber

gattgeu Sonate: männliches 2lttfftrebeit, balb leifes,

balb ftürmijdieS 9luflopfcu an einer feft vcvfdiloffcncn

Xhiire, eviuattcitbcu ffatnpf mit uniibcrfteiglichen Hin*

bentiffeu — aber ucrgcffcit mir nid)t: es finb innere

Sä tupfe, meint fic gletd) bis gu bramatifeber ßcbeubig*

feit fidt fteigern. Xicfettt Slämpfeitbeu, fid) mchreub

mit ber 3ül)»flfcit fioc 55 9Rcufd)en, ber lieber ben Sfopf

au bei* 9.Rnuev gcrfdjellen als guriiefrccidien möchte,

tritt nun aber entgegen eine liebliche, fanft tröftcubc

Stimme, bie auf ein Btel il)tt hiuweift, melchcS itid)t

nncrretdjbar mtb bennod) eilt cbleS 3t^ tft. Unb bic

Söirfimg hiervon ift: eine ebenfo fauftc als mannhafte

©vgebung uub bic 3-rucht von biefer mieber — ein

ftilleS fricbeVolleS (ytiicf. ©emiß genug ©ebanfeu*

inhatt fiir eine Sonate. ©S ift ein Stiicf ßeben, maS
fid) ttnS hiev barbietet, bie innerfte ©efd)id)te fo

mattdtett äRcufdjcnlcbeuS. (Sin jebcv faittt fid) biefe

©cfd)id)te nach feinem Sinne mciter ausmalett. Sind)

Pcethoveit badite fid) gerne immer etmaS hingu gu

feilten Xöuen. BaS ein jeber bagu benft, ift 2luS*

fctjniiicfHufl nnb gehört nid)t mefetttlid) gur Sadje.

folgt.)

Infcr Mti!
©ourllß.

.VsJaS Stttbienjahr mar vorüber, bie ©cftalt ber

SK'£> jimgett ^rant tvar 3*elü'’ Bigett entfehmmtben,

er tauchte unter in jener Sdjar ber P?itfifj^hüler „gro*

ßer Stabte, bie mit bem 3eugni§ ber Steife nuSliefett

mic bie 3tenncr in beu Pahuoi"- Ber fragte ba*

ttad), mic viele ftiirgtcn uub nie attS 3‘vi gelangten.

Xie 3vtHmflCtt miuuncltcn von 2lbrcffcn oerf^icbeti*

fter 3)hifiFlcl)rerinncn uitb Öehrcr gu „billigen Preifen".

Pott 3al)r gu Sahv fdffcn biefe Schar gu madjfcu,

tvev hätte baS crfd)recfenbe 3ahlenvcrhältuiS beachtet

gmifchcu ßchvmeifteru unb Schülern, ßautlos Ver*

tauf ber größte teil jener mit ftolgcftcn Hoffoutigcn

2luSlaiifeubeti in jenen rctßeitbctt Strom ber verfehl*

fett %iftciigcii — troßbem cntftanb nie eine ßiiefe,

9fad)muchs in Ucberfluß mar ja ba. — 3ft hoch in

feinem fogenamitcn Stubicnfad) bie Ucbevfütlimg auf*

fälliger als in bem ber SRufif, unb bemtod) bieS

milbe 3agctt uub Xräugeti ber Xalentlofeu gum Honb*
iangerbienft vor beu Stufen bcS XempelS ber „hol*

beu ftHilft".

Xcr 9tame fjclij: von BiUcn, ftlavterlehver, tvar

bieSutal and) in ben maßgebenbeu ‘ölättcrn gu lefett,

gum ©ittießen ber ehemaligen ftreunbe bcS SBctreffen*

ben , bie baritber einig mären, baß e§ itubegreiflidh

fei, folefj guten 'Jtamen itt fold)cr Beife pveiSgugebeu.

— S)cr Sd)iilcrftt(heube fummerte fich feinen 2lugeu=

blid barum, mic bie Belt über fein ©eiud) badite,

er hätte fid) — id)on um 3nbithS mtüen, auf beit

2Rnrftplap gefteüt mit bem lauten 5Ruf :
„mer braud)t

einen ffllufiHehrer?" menit ein ©rfolg vovauSgttfehen

gemefen märe. 2ld), menu nur baS ßeben felber nicht

gar gu teuer gemefen märe. BaS holte ftdij: bis

vor furgent von bem Xaqcsbebarf gemußt^ tvns von

ben Preifen all’ jener Xinge, bie eine einfache 9fot*

menbigfeit marett. Bie viel hotte er verfdjenft in
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halb brmuijtlo« ftarrte grtif lauge aut jene

an« nidit ieiu »rrt icnft. b,iji er feine getollten madne. , Sir etwas anderes »erlangen. .c'nben ne i idi nodi i
mini™ '™'7

t

1 “
" „„x x.,,m _

- wer hatte ihm ohne 'Äsablunä ctroas arflcbcnb immer nullt geritten. bw Gltcrn teuer floiibcn Sfonn i'obui “'*
,

5
(«™5e b ic [ c„%!ot-

Gin SJlnfitlehrrr ohne SdiiHcr, ®ol>n einco bunte, leite, bie melletdit iiiv i ich btllintmt war?, ffite lie

ihm ob«cf«U(ii bo»
rotten »auic«. - «ob es eine biitgcrlidie Grtftenj, b.nnals, - o ich ucriWic cs me. itircn «dileier scr. flen ““’SSSL Ji unb m ei t bi

?
e 'Huachöriacn

bic tueuiaer Vertrauen einflöfjte? — Am iiaufe ber 1 rin ,
weil fr an Der <sdntltcv De* armen, uor faum au bobin M>uncö nußin. «»io »ml mc >l

Monate melbctc fidi frcitidi I)iu unb witber ienioiib !
einem Aaljr getauften Ai^enmäbdjeuJ hängen Hieb, tim bie L mjf

J»r :

,U

IU
'

1

1

' 1

311111 iDlufitnn ciridit - nub er nahm ieben IHnlran
;

- i_b Su’s nodi incilitf - Unb au Hopttt borfi iinfit «obn rat ,»ain lie t

[ y
cU

'
. g , u

„
c alu ,

an, wie ein junger JIr’,1 ieben HSiiltcnicii, aber mic toieber bort au, me nneber »dir, feit man üdi fo nu ber tolflrnb™ - 1 ‘ b

^ic fSiöirc lärtlidic

weit innen oft bie t&mtfcr ber Schüler audeinanber,
1

oft ahne,»leien. SBärit Su bod, lieber «aitfler «. .Heiner - -ab«

M

it er b fdtdiK,
,

|a U d .

wie Diel ;leit unb Straft oeridilnngcn Re unb wie ieilidite worben, mein Uomaetmb . bann tonnten mir - «h Mi bn b bullte . i c,lc
"

|t rc

man um beu ®rcis! - (St Hott, ja leinen «amen 1111b Hätte es Idion bnrdtgcfrlit - imtcinanbet auf ber-- Wantef „Hula »clii: nt U! Iid) Id onci • afltc nie

— c« waren ja liunbert ailbere ba, wenn er fiditoeiflerlc. leiben «tote ioielcu unb un« bor allen Beuten um Idime ctunme Hub 3 balt I ai b H J
”

,
hätte ich iid) uieht meine Sierdie,“ fdiricl) er beu hol« rollen unb aus einen Sinti neben, ben wir unb loienirileti ,

beiticuti ihn mit Jiimoiunieu

einmal 'an oubitb, „bie midi immer jmiunt, ben ÜMicf uns ieei noch eine nute Weil«: ounnoren mimen, ran« gou» eite:
0

sutn blauen ionnineil »immel 311 erheben, idi citaubc, Seme heilige ISactlic wirb 1111* Idion belohnen, wenn „JI1111, arme« V"). “ ~ ual '

ff) ertrüge c« ..lebt «och iit feiu flolbcner «rund. wir ihr, nleidwicl in weldier Jlrt, Iren bienen.
.

Mut ttuu muH fidi alles weubeu
! ^

Uttantel. „linier Kelif lniifi fidi Idiotien!“ fanle ihre
II warnen uw> naue cs laion ouraiueicui — miiumuiwi »»t '"V": ” ji,,- Xrinanh
r fidnoeiflerlc. I

fclbcu 'Mhm fmelcii unb un« oov allen Leuten um wmte «tiininr. Un t> -3ubitl> ftaiib ufbi n l

^
lH

.

c," fdjeieb er
|
beu $al* fallen unb un« einen Stuf? neben, ben nur »mb nucmrticfi, bcitreutc il)u mit lUaiblumcn unb

uat, ben '^lirf I un« ic(jl nodi eine flute 'Weile aufiuaren miiijen. faiifl flauj leite:
” f . . . ^ • , r.- . .. 1 ,a 11.e1.1t tUnii iivntrS \irri m’i'flin bei iuiUlLarme« tßicrj, uerfliü brr

9inn imtfl fidi allciJ mciibcn !"_

bviuflcu burdi ^yanlticit nub Üaleutlofiflfeit. Warum
jjüiuflt man fic jur 3Kufif unb mauim fall idi babei neriaffe X-id> baruuf, 'Teilte Aufritb

" —
hfÜFni?i

'

"iiiiü'baü .'oinciiircbcii ber filtern nub 9lu* I „Wiffcu Sie nidit, mic e« Äbrcni {yreunbe Ädir w w
. ,. v

.

Artättaei,
!

?io4 i(t bo4 SAlinimfte
! S^^J!!äe?k.a*' ‘AsneilMMHunT CmLmI BtSna^Haara* ftott!^ tftMMnn n^bS^tÄtMnnfttdebe

?A5 US. Hirörrrlkiuifrfjf pfiM

KWtfffÄ»« «Äi« bei7rtna?ÄÄ’ 6«f«
I

»totten fjatt-
«j

waren mto« redt. «emiBradie

Slber $11 wirft einft 311 mir fonimeii nub mit Sir bas einem Stichtelf iitmlidier bcnii je, ben rParon «afton ein S'-imd.eu «ebabt nub rin nniublidicu^ t o d

(Siliilf er di fiele nur- nidit traut werben ! Saun Sotten. „Cidi (all ihn uculidi un Itorbettalireii aut nesetflt hatte , 10 wurbiu bu Aiiflc, in bei Idle un

wiulrf) tapfer bleiben.' Gin ^alir ift fdiou feit nuferer bei- Streifte unb hätte ihn (oft niefit ertauut. ©dir blau lluniebnua ocvbradil, ben ’bjiibt''

'»ä'J f
STreiiiiniia uetaannrn — weint Sn basV «di, mir ein unb Idinial taub idi ihn. „Mt es wahr, bau er tut Weib hoben, wa neub bieie b esiiial mit 1 l um lui' 1, ina eu

melila ffliiw S bainit mir bas Sbdifle werben i'lufitflunbeii flibt nub nidit mehr siufliueu fommtv" (Mlan .3 bie ionnemirnicu Saue weit übermal hui, toib

1

ta ,
• ÄfS6«‘n?C »Z'-

1

Wnäbiflftestomteife, leibe,' Hat er bieie SMorotte, alte,bi,,#« und, bei, welle,', nub louibmub« ,v
•

W.!"»« «in eben fo febr. ^“"Ä’beruhint mich - - bann iit's eben nur
,

(iä^u
fühlte^ er, wenn er hcimfain, eine fdiwete ermattinifl eine Banne nub wir muffen un« bar,-in Hüben . ,bm ra 1 ) ^,em i

'

^'l,

1

f'S
"
kvtoeuil Unii er.

;iÄsci?3pmmmmm§mmmm wmMm
%m: A»«» Dieefinv «eu an ,vdir Oberon »oii äB, btr, 31,111 DiiMiiifdieu Sfatiienal oon

-:J.,: lir a (S^tiief tipmiacbcn mar auf icbem jtu üermcrtcit, nota bene lucmi man baö @Iucf bat rattj Die otjorwerte, .vnijoi^ 11

ba;

,

ten

,

r«ufen
U

oo,fÄfüur«lu.ler ff einer „roft'en Stabt. ,u ieben.. 3<b werbe f.fi täd= b«ä?«KSSSfiSSmHSsS^
im Srcijdliib, bas idi ohne ?Jrobe für eine erfraufte ajiittcl aifo, ftdi befonnt 31

Sollenin übernehmen mußte, breimal beroorjejubdt. Junten Steilen ad)u ec 311 er

3ufSHi» betäub ftdj ber a“
Jn fcäffera^ie^ine'Se' BVtun'flliri'lTaut iionoricrcii I

Heiner fein biirfcn unb hätte immer itod) ijcmiB «Ji*
unter ben .^ufdiauern unb bic .. .. L ' „ .... jaioiifähifleii «lufiter 311 Ihun äieliuuflstraft auSfleiibt, um bie ollcrbunis nicht lehr

borteilhaftes GnflaB.em™t nur tm Sfobr »ot laufifl. unl> ba e s um '
1

Vnttbcii» unauffäUifl. auSBcbchutcu Säume bes StuiiaalS Su fülle,n Sa
Slatnrlieft Ijeibe ’d} m @1tba *» “« “'g'ffi JicieMam improSfiert ,

tanjen 311 taffen .
ein juuflcv war Hiervon, faft ftäubiaer (flnft am allen eveftcu

aemeinfamen ©du««t ,3 a fl «B .
" ™ ’ 8

®; gpX Un befter «cu-rtiiiift mit tabelloieu 'Utaniercn bie an ben Ufern beS SHhems unb nahebei flefeicvt

Hub. »reilidi treibt es mid 1
uod) tpe te (o t »on u0" “ c

' 4
4 burd allg a |8 f0 td)cr werben, leibev nidit Baus fo aiifnefeflt tute fouft, immer.

Sir, aber barur bringt es nur bic flC Bun|d)t« : “J* “}*
fldi sufällin an ben 55 liigcl unb bin ein Siiuftler uou editem gdjrot; er fang beu »nult

^ett, fjotjer unb immer Ijofter 511 ffcttcni. Wie Diel beljaiiDclt. Lr hji 1 m
»

J
’L

(
. fr 1Ilt

s x;
c g ncf)c nub beu öan* ©ad)8; ba mar 3 t|tevmanu£>, liuig

id) ie^t fdjon üerbienen werbe ,
fdjreibe id) f jr gar

bflf, 0jc^Iü d) menifle ©djiiler an Csabreu, aber reif an Süuiftlevfdiaft ,
ber mit an*

nidit, beim 2)u luiirbeft meinen, unfer gerneinfamer i|t gemadjt. ^ ft» Uv hnh«u n«tphttidv ^nmtiimtir unb aronem iemberament beunid)t, beim $u luiirbeft meinen, nufer gcineinfamer ift gemadjt. vNki 'm’di,
lukrinfte Sic haben nenebnier ikifjftimme nub grofoem icnibcramcnt beu

Grwerb würbe hinreieben, jtbon in. wenigen «loiiateu babrn unb emptobt
ilniou in ben '

Sresicitei? uiib bei, SBiepbifto fa„B,

311 heiraten. Unb bas biirfeu wir bodi uodj lange cm aiisgejctchnete« hh 'l
i|0[(ll |u j lb ^f, IICU bislret ba waren ber wcitgcfdiäiste Senottft u. Hi n t St iihlcn,

nicht — aber wieberfehen werben wir uns «in be=
|J

6n
®? erdi rate 'ihnen äusiiareifeu unb ber als Sitfa* nub mit mehreren Siebent raiiid)citbcn

ftimmteii ierntin. Wa« fannft aa\ beim oon ben 5ln= tu« $au Mi ) . o
Käufern tu bcueu Sie 23cifaU erntete, fein StimmtoUege, ber idjncU beriiljmt

forberungett be* geben« tniffen, Su Stotiiflsloi.i o ue «c "« £»,•?„ gden nätfg“aben mit taff geworbene StMuee Seuorift »irrenfouen, ber mit

£aub 1111b £eute! — 34 habe heuet rechnen minien nur obtc Sar s I

- gMreftor 'Jten
1 unb fdiöncv Sougehuug ben JBalther Stolsing fang, bann

feit ich. benfen tarnt unb bin in airn.ut aurgcwadiKn m rt. Ä Xaufenbc würben bic unoeegleidilithe $ia h. ©itherer, bie mit ihrer

Ä&urvsir«i.!: sr.*affÄ'Ä «fÄ'.SSlS“ !häl
k.„?rdl.'. !lf"oJlf

Su. Sobalb id) Seine ffrau fein würbe , wäre eä
j

Grrolfl erhofft für ©te lieber l“1*" .P
rel
S“'

«

auch, fürdjte itf), mit bem ©tubiereu au«, ich glaube, 3Ijc ergebener £e()rmcijter 3ieu.‘

bramatifdic Sängerin mit ber mächtigen imb wohl,

tlingenbcu Stimme unb bem h'mreiftenbcu »euer bes
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©ortrag», Welche SfolbeuS 2 icbe8tob iuiebcrf)oIeit

mußte, lim beut ftüriuifdjcn ©ci?afi®rufen be» pu*
blifuins 511 genügen. Ter einzige 3iiftruiiicittalfolift

mar ber tu beibcn Hälften bc® ©rbenrunbe® glcidj*

bcmuubcrtc b ’ 911 ber t.

Ta® fdjöuc ©anb, ba* Taufeiibc verfm'ipfte, löft

fid) bi» 511m nädjftcit Pfingfrfcft unb lebt alb lcttdjteiibe

(Erinnerung in beit $ergeti ber banfbureii ^uljörer fort.

P. F.

©inem gweitcn im» gugcfdjicften ©cridjtc ent*

nehmen mir 9tad)ftebcnbe8 :

Tie Hauptleitung be® $cftc» bat, nad)bem feaits

9tid)tcr iiüb Hau« v. ©iilnm nbgclebnt batten, Hofrat
Sdnid) tu Bresben übernommen. ©r bat c» fidicr

nidjt bereut an bcu {Rhein gegangen 311 fein, beim er

faub in 2lad)cu einen trefflichen ©bor, ein gahlreidjefl,

nilScrlefcue® Ürdjcftcr imb ein Programm vor, ba®
ibtu ©clegciibcit gab feine üiclgcriibintc Tircftion®*

fHilft in« Ijcflfte ßidjt 31t fefteu. Sieben ihm birlgicrte,

nadj altem ©rauch, ber ftäbtifdie Wufifbircftor, bergeit

feerr ©berbarb ©djwitferntl), ein junger, fdjncibigcr

Dirigent non ctitfdjicbencr Begabung unb bcfeclt non
befteni Willen. 3bm fiel e® 311, featjbn® „ftabrcö*
Beiten", mit bem ba® breitägige fteft feinen Anfang
nnbm, 311 birigicreit. Tiefe® Oratorium mar ba®
erfte Tonftiicf, Welche® bei bem elften tiiibcrrbcinifdictt

ftefte im 3nj)tc 1818 gcfuiigen mürbe, ©fl gehört

311 bett ßicbliitgäftüffcn ber rheiuifcheu ©äugcrdjörc,
beim e® cntfpridjt bem fröhlichen ©harafter be® Sttjein*

länber® unb mirb baljer ftet® mit einer {Begeiferung
gefungen, von ber mau fid) auberfcmo fchwerlid) eilte

©orftcllmtg machen fauit. Tie Sluffübnutg gelang

unter bem jungen Dirigenten iibcmtfd)enb gut. 9(uf

bn® fdnncidiclbafteftc empfangen betrat ©dwd) ba»
Pobium, tun bic C moll-Spmpbonic von ©eetljoueu

Su leiten. Hatte er fid) bereit» in bcu groben bie

Sldjtung be® Crdjeftcr® 31t erringen neiftaubeit, fo

ßcmnnu er fidi burdi bie geniale Leitung ber Pect*
Ijovcnfcbcu ©tjuipbonic bei ber Sluffiibniug bie ©mm
patljic ber marmblütigen, leicht erregbaren fltljeiulänber

mit einem ©djlage. SBir haften biefe» großartige

Wert nur feiten in fo poetijdjer unb bräinatifeher

Weife vortragen gehört. ©8 laberte and) bie Pc«
geifterung über biefe Slitffüljrung in bellen ftlantntcn

empor, ©benfo crftaunlid) mar c» 31t hören, ma®
ber Tirigcnt au» bem .Ipäubelfdien Concerto grosso in

F «Jur, mit bent bie gmeite fteftaitffiibning anfjob, 311

mad)ett, unb mie er bie {Begleitung 311 bem ©eetboven*
fdjen Es dur-SHavietfonserte, ba® b’Sllbcrt fpiclte,

lebensvoll gu gcftalten mußte Tie Wirtung, welche

b'Sllbert mit bem Vorträge biefe» Sponserte» 0118311*

iibeu gelang, iff mtr vergleichbar mit bem ©ntbnfia»*
muS, welchen Soadffm in feiner bcftcu Seit mit bent

©cetboveujdjcn Piolinfongert entfcffelte. Ta» Cr*
ebefter mar feljr gliicflid) gufatuiucngcfcht; c» gählte
129 Wufifcr, baruntcr 42 Violinen, 18 Violen, 29 (Sc II

i

unb 0oiitrab äffe; angeführt mürbe baSfelbc vom Slam*

meroirtuofen Stöbert feeefmamt au8 Sföln unb STon*

gertnt elfter fjrip Paffermann au» frranffuvt a. W.
Tie Jölaflinftrumcntc tvareii au8 Tresbcn, Hannover,
0i)lii, Weitlingen verfdjricbcn. Ter (Sljor fepte fid)

3ufammcn au® 1 04 (Sopran* unb 89 9lltftimmeii, 65 Tc*
ui. reu unb 89 ©äffen, im gangen 347 Stehlen. Ta»
finanzielle ©rgebnte mar ein cbenfo glücflid)e§ mie
ba» fiiuftlcvifdje, beim uicbt nur alle 3 2litffül)rmtgcu,
fonbern and) bie 6 $aupt« imb ©eueralpvobcn tvareii

bi» auf beu lebten ©lab von einem gntjlenbeu Pu*
blifunt gefüllt. MerbiugS faßt ber 9lad)euer ftiirhauS«
faal, in bem bie SRufitfeftc abgeljalteu merben, nur
790 ©erfottcu unb ift man bc»l)dlb eben bavau, einen
neuen fjcftfaal 31t bauen.

Jrinnmingfn on imif feurio.

Bun C£arl (&riof.

(St^lufe.)

J
SIBabreitb feines SBiencr Sfufeutbalte® begab fid)

oft auf ©aftfpielretfen, er mirlte and)
$ bei beu fDlufteroorfteflinigen tu ©apreutb mit, unb

e» ift belannt, mit metd)’ berglicber 3uneiguiig
fRidjarb SBagneraii feinem

ff
Original«©urnemangN

gebangen, unb mie febr bie Seiftungen ©cartaft beit

anfprucb»oolIen Ticbter*0ompoiuften befriebtgt batten.

8lber mer ©caria aI8 SBotan gefebett bat mirb ferner
beit großartigen ©inbruef vergeffett, ben ber utmer*
gleii^Iicbe Siinftler beruorgebrnd)t; er mar einer ber

erften aber auch einer ber befteu 2Bagner*@änger,
bem e8 noch vergönnt gemefeit, feine ©eftalten unter
be» ÜReifterS belebenbem 2luge ju geftalten. 3n ©ap=

veutf) lernte er and) ftrang ßi®jt fenneu, mit

bem ihn fpätcr innige Zuneigung verbanb.

3m Privatleben mar ©mtl Searia einer ber

[iebenSmiirbigften SJtenfchen ber 2üelt; ein treuer

Jrcimb ;• ein ftet» heiterer, fröhlicher ©efeüfcbafter

;

babei befaß er ein eblc», marnt fiifjlenbe« für
bie 3Rcnid)eit unb c® galt ihm ftet» al8 erfte ©ffidit,

311 linberu unb belfenb aufjutreten , mo bie» nötig

mar; er verfäumte c® auch nie, bic ©iinft, mit ber

ihn bie ©roßen biefer ©rbe ja ftet® iiberfdnitteten,

im Sittereffe irgeub eine® Pittenben 311 vermenben.
2l(le, bie ii)ii gelaunt, merben fid) feines eblcit, großen
^ergenfl uitb feiner aufopferuben ^reunbfcßaft banf*
bar ertmtern.

©caria mar auch ein gern gefcl)citer ©aft be©

illeicbsfanglcr» ©ismnrcf
,

ber e® nie verfäumte, ben

0iiuftlcr ausgugeidjncu ; and) mit bem unglüdlichen

Sföittg 2 u b m t g v 0 n © a i) e r u ftaub ©caria in bei*

nabe freunbfcbaftlidicut ©crljältuiffe.

©inefl Tage» befattb fid) ©caria bei bem ©nla*
bincr eine» betannten fimftfimiigcn ©iirßen. Ter
S'tiiuftler, ber fid; ftet» eine® gefunben 21ppetit8 er*

freute, aß uitb tranf, ohne iid) and; mir im tiiiiibeften

311 ftören. ©löhlidj machte ißn fein 9ta<bbar gur
ßiitfeii barmif aufmerffam, baß ber £)er3og feine

gange Slufmcrffamfcit ©caria gumenbe, wovon bie,er

in ber angenehmen SJefdjäftigung be» ©ffcn» 1111b

Trinfeii» gar nidjt» gemerft batte, ©etroffen bliefte

ber ©Öliger auf unb begegnete ben Gingen be» $er*

30g», bie in ber Tbat aufmerffam auf ihn gerichtet

waren. 9Baö foll ba» heißen? badjte ber 0iinfrier,

ma® will ber ^ergog von mir, habe id) irgeub eine

Ungebiibrlidjfeit begangen? Taß id) nicht müßte!
Unb bod) ! ©t faß fid) jept erft tun im Greife unb
bemerfte 31t feinem nidjt geringen ©rftnunen, baß bic

©liefe aller Slnmefenbeii, bem ©cifpicic be» erlauchten

#erni folgeub, auf ihn gerietet waren. Ta® mar
31t viel ! betreten bliefte er um fid), um bann SJicffer

uitb ©abel, mit betten er bi® je&t eifrig hantiert batte,

au» ber .fyaitb 311 legen, „©ffen ©ic bod) ruhig weiter,

lieber ©caria," fagte ba. ber ftergog, „unb (affen ©ic
fid) burri) nufere ©emunbcrimg ja nicht ftören, aber,

id) muß e® Sbiten nur geftcljeu, — id) I) a t> c nod)
feiten jentanb fo fd)ön effen gef eben, rnic

©ie!" ©caria atmete auf, unb nahm läcbelnb ba»
Mompliincnt be» hoben Herrn entgegen.

©caria lebte mit furgen llnterbvedjimgen in ©Jieit,

nur mäbreitb bc» ©ommer» 30g er fid) auf feine ©e=
fibung in ©Infcmiß bei TreSben guriitf, um ba im
Streife feiner Familie unb einiger frrcimbc eine 3eit

ber Stuße 31t verleben, Iciber follte ihm biefe nidjt

lauge vergönnt feilt! ©in böfe» ©cbirtilcibcn über*

fiel bcu fraftvolleu Wattn, uitb am 22. 3uli 1886

baudjte ©caria in ben Sinnen feiner ©attiu, ber

treuen Pflegerin feiner Seibenfljabrc, feinen ©eift au».

2Sol)[ feiten hat ein Sli'mftlcr alle» in ffd) ver*

einigt, ma» 3iir ©erförperung ber ©eftalten in bett

Wciftcnvcrfen nuferer großen Tonbichter von uöteu
ift, mie ©caria. Tic fraftvollc ©rfdjeiimug, bie pljä*

nomettalc ©timmc, Tiefe unb Smiigfcit be» ©ov=
trage», 9lbel ber ©rfdjeittuug, hoher ©eift imb reidie®

mufifalifdjc» 0Ömteit, babei eine ungewöbnliche ©il*

billig, bie e» ihm ermöglichte, ftet® unb gans in ben

©eift ber Stollen eiugitbriitgen, mie fie bem Singe bc®

Ticbter» vorgcidimcbt, al» er fie gefdjaffen — bie»

alle» macht au® ©caria einen ber beruorragcnbften

SHinftler unfere® Sabrbunbcrt®.

Pas |cd|flöcnfflf in Jöfn.

tz. 91(8 tut vorigen fjrübjabr an fünf aufein*

attberfolgeitbeit Tagen vor einem cbenfo bidjt ge-

brängteu, mie nitSerlcfeneit 3' 1hörcr?rcife in ©omt
bic ^»auptmerfc ©eetboven» gur Sluffübrung gclaitij*

teil, ba mar e® befouber® eine Sabnirbmung , bic

auch bic empfänglidjften unb nervenfefteften Wufifer
in ©tautten verfeßte: man fonnte fo viel ©eetboven
hören, wie inan molltc, an® jebent SBcrf trat tut®

eine neue ©eite feiner tmeridjöpfficben ©cftaltnng®*

fraft entgegen; barntit aud) bie geiftige ^rifdje, meldje

auftatt ber fonft in allen ftongerten iiiiauebiciblidjcrt

©rmitbung beu 3ubörent bi» an ba® ©nbe be» gaitsett

Reffes gemährt blieb.

Tantal» ermttdj® in mehreren imififalifdj troch-

fenbeit köpfen bie ©orfteHung , mie intereffant uitb

Von tveldjem mabrljaft großartigen ©inbrutf begleitet

erft bic Sluffübrung fämtlicher neun ©hmpbonien
be» SReifter® feilt müßte. Tiefe Sb« brauchte nun
nicht lange auf ihre ©ermirllichmtg gu märten unb
ber Wann, auf beffen Tbatfraft btefelbe in erfter 2inie -

gimitfgefübrt merben muß, ift ber ftäbtif^e ffapell*

meifter Dt. grang Süllner 311 ÄÖln am 9ibein.

Ter bamalS vermutete ©inbruef ift in ber Tbat
etngetroffen, wenn nicht überholt worben, unb ait bie

(fdjon furj in ber „Steilen ©iiiftf*3cituiig" ermähnten)
Tage vom 7 . bi» 9 . SWai mirb jeber 3»börcr, ebeufo mie

bic Witmirfciiben mit ©egeiftcruug guritefbenren. Tic
SlitSfiibrenben übertrafen fid) felbft, e» mar, al» ob©eet-
bovcit» ©eniii» loadi gcwotbeu Ware unb ben Tirigenten
1111b feine StaprUe in bie geljeimften Triebfebern feine»

tünftleriidjen Sdjaffen® eingemeibt, ihnen bie fönenben
©eftaltcn in frifeber Urfpriinglid)feit vor bic ©inue
geführt hätte. Ta mar opue jebe Slnfbringlicbfeit

eine foldje Klarheit in ber ©ritppierung, in bem tbe*

matifdjen ©ewebe, eine foldje Zartheit imb Waitnig*
fnltigtcit in ber ©djatticrung, man mußte nidjt, mor*
au ba» £>l)r mehr entgiiden, au biefem ffitgenbeu,

flanggefättigtcn ßegato, an biefem 31t einem gelinbcit

föaud) ocrffüdjligtcn Piano; aubererfeit» erflangeu

and) 9lcccitte fdjarf 1111b fdjneibig, mie fic ©eetljoöen

lieble, unb mie fie bie 3 tibörcr crtchiitterte. Tagu
in ber Neunten ein friid)cr, fidjerer ©bor mit ber

fiinftlerifchen ©rgiebunp ber rl)einifdbeii Wufiffefte unb
bem Wetatt ber rlieiut eben Steblcni

9lbcr meid)’ ein jReicbtum an ©emiitgbemegungen
unb ©eclenftimuuiiigcu ergoß fid) mäljrcitb biefer brei

9lbcnbe über ben 3iiböm ! 2öie ift in ber erften

©tjmpbonic itod) alle» Soblflong unb ßieblicbfeit,

mie „früljlingt" e» in ber gmeiten, mie beginnen fdjon

bie ftnofpen be» fommenbeu Talent» 311 treiben unb
SU iebießen, bann biefe ©roica, eine Wiiierva

,
au®

bem Haupt be® 6d)Öpfer® cittfprungeit, voßenbet imb
bc» Weißer® gans uttb gar miirbig, bann raieber biefe

liebliche vierte, mie liebettflWürbig unb boch um mie*

viel jarifühlcitber unb in ber ftorm gefchmeibiger 1111b

reifer al» ote erfte; wieviel Themen bilbungen, imb
wie ift beitnod) eine au» ber anberen logtfd) entmicfelt.

©§ folgt bie tragifche ©röße ber fünften, ber Stampf
be» Weufdjeit gegen ba» ©cbicffal imb fein Triumph;
e» folgt bie begeifterte Eingabe ait bie 'Jlntnr in ber

fedjfteu, ba» ©picl, ber Tang in ber fiebentcn, bic

Stift am ftumor in ber achten, unb eitbltd) bic neunte,

mit ihrer alle» aufwüblenbeu , bic 9lbgriinbe ber

©celetiidjmergeu, mie bie 2letberböbeit ber fjveube be*

fdjließcubcn 9lu®bvucf»mnd)t . .

.

Wenig 9Bortc über beit äußeren ©rfolg. Ter
©cfndj mar namentlich von augmärt» ein betracht*

lidjcr. 9lm britten Tage mar bet ©ürgenicbfaal ooll*

fommeit gefüllt; Dr. SBiillnet mürbe bei miebcrboUcn
9lttläffeu in außerorbentlid) warmer SÖeife gefeiert,

©eine lliicrin iib lidjfeit imb ftvifdje Verbieuten ©ewuit*
berung. Tie ©olopartieit mürben von ben Tarnen
SBiUjelrnj uttb Soadjirn, beu feerrett v. $\\x Wühlen
unb ©taubigl mufterbaft biirwgefttßtt

|ns dem Jeßen Peperßeers.

fdjud)t, ber ©iograpb Wepevbcer», teilt tut® eine

brollige ©pifobe au» bem ßcben Weperbeer»
mit, welche ber Icpterc ibnt felbcr in heiterer

©tmibe, tote folgt, ergählte: „Sie glauben gar nicht,

ptn Toftor," fagte Weperbeer, „von mie vielen (leinen

3ufälligfcitcu oft ber mehr ober miuber giiiiftige ©rfolg
einer Oper abl)ängt. ©in Tronimeljdjläger, ©borift, ja

ein ©tatift fann gumeilen burdj einen fdjlechten ©treicb

bie gnuse 9luffübrung verberben unb bie 9Jteberlage

ber Oper bewirten. 3m böchftnt ©rabe ift bie® burd)

bie ©olofäitger ber ftall. ©efaflt ihnen ba® SBerf nidjt,

haben fie nicht binreidjenb glängeube ©ravourpnffageu,
fo fingen unb fpielett fie ohne ©egeifterung, womog*
lieh fd)led)t, unb — ma» ba» fdilimmfte — Wiegeln

audj noch bie anberen Witmirtenben 311 gleichem ©c*
tragen auf.

21 t» im Sabre 1818 meine Oper ,Romilda e

Constanza‘ in Pabua 3ttr 9luffiibrmtg Porbereitet

Würbe, butte e» fid) bie Primabomta, ber id) bie

Dlolle einftubierte ,
tit ben 0opf gefept, ntid) wo*

tnöglid) nod) vor ber Mnffiibrnng gtt heiraten, ob*

gleich ihr (eine feoffmtug burd) mein Benehmen
gemadjt butte. Ta id) ihre beutlidj fuiibgegebeite

2(bfid)t merfte, Würbe id) etwa» 3urüdl)altenber, hatte

aber feine 9Ujuung, baß e» böfe folgen für mein
SBerf haben würbe, um fo weniger, ba bie ©eiteral*

probe gatts aitsgeseidjuet aitsftel.

Ter rnbetib ber ©orfteKuug (am heran
;
obgleid) e»

einer ber märmften Sunitage gemefeit mar unb auch iefct

nod) eine briiefenbe ^liße berrfdjte, eilte beunod) pabua»
publihim in® Theater, um bie neue Oper be® jungen
TebeSco fenneu $u lernen. Ter ©orbang ging in
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bte £ötje — aber o ©djrccfen! $5i< ©ängcr fangen, i ftlaffc II 21 Slnbtvcrrinc fiir '}*olf3 gcfaug nno

dl8 ob fie bi8 311m Jobc ermattet, als ob fie fämUidi : Sllaffe III 9 2>creine fiir iiuuftgcfang. ©iugclcitet

traut mären. 2>a8 llitgliicf uollcnbctcn jeborii bic
|

mürbe ber SUcltgofanq burd) ben
.

$egriiiniug*d)or

^oiamtifteii, Trompeter, Raufer itttb Xronimelfdilägev. beS ©traBburgcr llHimiergciangvcreiu$ (brr nid>t mit*

$etjt fjattc fid) ein Xrompetcv uerpaufiert imb ftiefj
j

toufunierte) burd» ftr. &cgar8 „.'omimc an ben (Me*

luäbreub ber 2(ric in fein 3uftruinent, baß einem
\

taug", Tcjrt von iiconharb Steiner , ein iiieiftermcrf
«.i v : s. , s. ...

fttarh einem 3lu«fhige, welcher am XicuStag nadi

2)lnr lioi).

©Ören nnfc Schm verging; baim jehte ivieber ein
j

ber briben Scbmrftcrfiinüe ,
ba« bic 2i?uubcrticimilt

;

—
fUofamiift jiiv Unrechten geit ein — eis (amen bic be« (belange« auf bas nienidilidic ©erj in allen i«c

j
,

ßöruer }H früh unb blitfen einige lade fort, ehe iic mütoftimimmgcn feiert Ser Stortrag mar vorgSglieh,
!

Hnitttiilf'ei MK hdll Srllfll tlfllt Vfiltmll
ihren Schier merfien - mm tcblugcu trommln unb

!

ebenio mir bic Sluffammg bei (Meiftes. ber im Webe
,

JUUIUH 1 -’ ,IU -’ cIluul uu"
o« ....... i, » .iS -t. (M«.. i.aa : iAi»» .<>• iaT,unSa OUi-fninn.'ir srinii' nfrnit.itMt
^anfei* los, als ob ftliiitcufdmffc fielen, unb bas i idüuumiert. nun folqcnbc Sltcttfiugni scigtc

alles 311 r unreebten 'Seit unb 311m uiianSlöfd)lid)cH
]

bentlid), mcldjc mntfdiritle bic Vereine aud) fleiufier,

©elad)ter bes ^ublifmnS, bas aber bod) fddieBlid) > abgclcflciiftcr (Mebivßsovtc im 'iUätmerßeiaiui nad)

bcS ©pafjcS miibc mürbe uub fein ä*i iftfallen burd)
]

betttldier l>lnffaffuini qcmodrt Ijabcn. ft-rifd) unb uu=

allerlei Fatalitäten fmibgab. ' befangen boten bic ©angcr, 0011 beucu viele 511m

2118 id) niid) beim Xircftov unb fperional Ijieriiberj crftcumal in iljrem^ebcu aus ihren malbigcn i'cvgcn

UHdgiimtmtttcilnmicn.

3m ?Ubum einer Müliter SPhififlicMmberiii beim*

bcu fid» 3 n* c i ?l u 1 0 q ra p 1) c u_ von 21 n 1 0 11 21 11 =

bi 11 ft ein unb fterb in aub filier, luctdic bic
»l« td) und) Denn ^'ircttoi uno '4>erionm ijieruvei crucumm 111 iijicih xcoui aus u,u» u-uumun

, Naturen bieicr beiben XonbidUcr
bcidjtoerte, mar bic eiuftimuiige tSutfcfmlbigung : bic . 1111 Slogan nad. «straftburfl fldontmen mären, »or

1
>’

£
Ä

^diaSiiicren 'Jfnbinfteiu
briideitbe $i6e habe uidir 31. atmen fleitattet. Xaft bic

|
ben ^leisridnern in ennten unb heueren teilen iHr , « iK ai.utc

"
b

"

Sänger unb Crdicft crniiifjücbcr fielt geneit midi ntriditvo.
,

heiles stönnen Snr i«rüinng. 2as Miditerami halten
,

~ .Jn" .

ä 1 f '

ren hatten, ahnte id| mahl, nur bas .warum' tonnte ieh : bie ©errtu
:
©aus ©über, Manihomit in i'aiel, wrame,

,

»‘t ..ma mu oci cmi ».

nidlt begreifen, ba fie mit alle ichr ircunbidiaiilid) 511= Hiniitbireflor in Borhail) ,
laeobor 1','ohr , S»nfif=

3„, 'fl
flctljnu fdlieuen. ®rft ipätcv erfuhr ich, ba« bie fPri.ua -

1
bireflor in 'Pior.heim 3t Ohcrbärjfer ,

3-J.mflrhrrr
n ub ’ meii S anun fi ric 3 ra

bonna, Ibeldie bas gauje 'Perfonal fair numnfdiräntt tu Straubing, imb 'Protrflor «tfing, l'limlbucltor
'iiMel ^ m L I ,‘b,'u

»
'

hef)errjd)te, biefen Sfaubal erregt unb iogav luchrcrcu in Slrafihnrg, übernommen.
. ,Z , „ ,

e. ii-vs L ib biefe iic 'llateii-.cile

mit ®nllaffitug gebroht hätte, meint iie nidlt iäiigcu 2er Vlhenb vereinigte bie etwa -i»*' evcttgaltc
..... tiaaenben Sloil 111 iiifiiacs aleidiuaniigcS

unb Miefen, wie fie angäbc. So erfuhr ich, was bas m bem vor ber noibtidieii UimrinUnug gelegenen SS," 3!“
t !!.> fe ite

fugen Willi beridtmähter Wehe SJiadte. Um meine 2 ioolb®.uoliiieme,,l jum »«..fett, wo in,.Mute ber * «> ;
«“»

' aÄr ^b^ ie-
Oper ober wav’S geidtel)cu ; beim fein Xircttor trmgle, non ocrtdiicbencii .Vetren gehaltenen sveltrebctt betaiint ll,lc uiibmltcui Hi Ult iritioeii im uc.

ein SBerf jur «itffiihnmg ju bringen, bas in einer gegeben würbe, ba« ber herein «icbertraiis Stuttgart i .. . id, bin m,a Iraiifinrt
anbereu Stabt uiihfalle.t halte.* 51 . H. ein 'Pegrüftmtgstelenramm, ber hab.idtr Saugahuub ««»

‘Ä,/* J
1 f ‘ "Ä“ '

eine Slborbnimg geianbt Italic. Werabejn megciitcniiig
I

d

i'irroti' hii* 'lli'hc hr« ^niiteSyriifibi'ntcu «vreihevru
!

dJenn id) and) liihtc, lueuu id) and) liclu

.

-****- E: ä
?on erden eraWoIWriM CäÄä fStSÄSS°

<r- e c ea rtaftürr aeboreu unb »iftor f'lcfiler begraben warben !°u - l (lM ? al1" >"<M. wenn mau einen guten ®mfau

5 fll!flrrßHHÖC5 fr(f. iei. I5 r fprad) ferner bic tfriuartiinq aus, bau bie obcr tocÄiucftcii untcrövurfeu uiUK.

bem $Hmbc nod) fernftehenbeu Vereine bmd. entfte * *
*

_ ftrehfamc 2lrbcit bcsfelhen imb burd) baS 'i'eifpiel . ... aa , nil ,. Ä

ic Ülfingfttagc hradjtcu ben KeicbMaitbcn eine ihrer uorangegangenen l«eno[[cn veraulaht werben
d fü’ J

c " 1

Ve«‘Ve t*rfoUKnb^aiirffhenbc (hc-

x||l erhebeube Stier, bic mau ohne allen 'Xor: bunten, nadi getrenntem »laridneren Idiltelilidi bod) •SC

”"Ä
IIH behalt als eine bahitbreehenbe 2l)at auf bem tm Slmibe vereint 311 Mlnticn im itetiilr ber Miiint.

’t
c

.“.’f
1 ‘

s „!« ä«aa !t«v «nfere Rcaditnliu in***
bes beutfeheu ®lä,iucrgefaugeS hier- 'Uorlrnge verldnchei.ee 1 nufoere.«« ... fktbfamrn

S or, mmlie

llnb id) bin nod) uidjt qeftmben,

Sötnn id) and) lieble, lueuu id) and) liebe!"

$om erden cffülfildi-folßriiiiiifijfit

^änflerßiuiöfsffd.

'lÄlSin«''S
1

:
lic'weflciiübetfjclluiij. bicier JeKroff (oti|™flim,jben

n „f hie n-it alter Aeit als ftort von '».'ufif
^ Dtc,|s » nb Söorlvilen mtrlt beim etilen 2lnblicf

d,tm.a

b
lidi be.vährenbe Stabt «irnftbiivn bin* cvDcitcrnb. 'Iki fpätcrem Mbenfeu verlebt

2lits bem üeben 'Jlidjarb SaqnerS luirb von

«
'Mit asfingfitaflc brachten ben »ietchsianoen eme mier uovanncnuiinemu vh^iiu.

= ft-rimbc bes Heiners fvlambc aiuichcnbc Wc*
I erhebeube Seiet

,
bie mau ohne allen '-hör- bunten, nadi getrenntem 9lac|diteren Idilttiilidi bod)

I,. c. -flhi,
-
“ 5a” m iv nu cii'ient hehVeti siniitaac

% behalt als eine bahuhredienbe 2()at auf bem tm 4>iinbe vereint 311 fdilagcn 1111 iieinte ber Mtimt. l

s 1 1s 2B.iaüev unfeve Rcgcliuthu 311

fflehiete be8 beutfdim TOäuitcrgcfnngeS hier- «ortrnge vcridiicbcner »lunfttereuic nt «ribfameii
JcrciVSwn. in nci'ftV« er gäbt t\"

bei“ rtHe 30 f0 v t achte
jnfanbe heseiehueu barf: ba« erftc elfafi-lotliriitflildic Umroniien unb ber Uabti|d)cn -vciictwrhrfnpcllc wert)- '

'r'«'”
c r

^Xbin f d
'

fdu « 'Itoct s.

Sängerbunbesjeft in Strafihurg. äBaS biefe« bringen teilen ab mit »orlrägen bes gaftgehcitbeu Strati-
f,\"V. f

“‘Ä,. "L,
1

r

n

ttoB all' tfer o 'lui

Witt, (amt eigentlich nur brr ermeffen, ber bte pol» bürget 'ffiamicrgctaugvcvcms unter dcinnig bes ^it
-‘“J

»'* V' aS'V btu hdlträieii Wlncfs
«M n SSerhältniffe in nuferer ©renjmort genau fennt. birigenteu. Stuiifbireftar 4>ru,w ©tlpcr , ber - oft«,

"

f"iS
'''

'

eb(t W et

b« ba wein, baft ber unglürffefige »tuet, ber fid, fei es gefagt - and,ib.con.al brr rtgemltdte redtopter »«' j« ^ f ll|Ä, gd 38,0, gm.
in her hiirnrrUdien «rfellidmft aetteub machte, audi ber Seiet tuar unb beut tu allen leinen teilen wohl- l? V?“ 1

?,

1 "-.
- .

+ '

tifdtjen S3erhältni|Tc in nuferer ©renjmavt flcnmt femit. biriflcntcu, 'JDlmifbireftor U
ber ba weiß, bafe ber uunlücffelide ®rucf, ber fid) iei es flefant — audi biesnii

in ber biirflcrlidjen ©efeüfd)aft qclteub madjte, and) ber fteier mar unb bem in

auf ba« allflemcine Stunft* unb SJercinslcbcn nicbcr-- ftelmiflcucu ^-efte bie echt fii

Ijaltcnb mirttc, fo bafe an ein einmiitiqcS 3itfammen* bic baS fflaii^ iveit über 1

geljcn in ibealcn Öcftrcbungen auf lange hinauf läufigen Sängerbiinbesreltt

uerjidjtct lucrben niu&te, unb and) bie Verehrer ber recht baS und) einem fd)i

hehren lonfunft, bie )vtc feine anbere berufen ift, ^nnßftmoiitagc• veraintaltetc grogc Moniert bas iau= 1

uiu ^onuilvfcii 'Hnäviffcit acacu
ba« Sott bie wiberlidiett ©anbei bee 3IUtagSlchcus Per- lettbc von 8«Wrcm in ber gcratimigeu va Ic »er-

„. i’f,
"
'„'p"Ä1

‘

fßnii«! @ie « mnacii Opernierte
geffeu 311 Iaffctt, ihrer Slufgahe uidit gerecht werben lamineltc. Stur Per uncrninWidienttiiergte eine« Sehrero

! richtig 2e. tM^önuel^
tonnten. SDem beutfeheu SBiäiiitergciang ,

juerft tu wie ©ilpert tonnte cS fo wie hier getingen,, nach cm-
\ j,

f c»
, ,id XSln uodi »Bi fen« Sorge

ben grhfteren Stabten be« MeiMtanhe» treu gepflegt, »einen ehungen ... »cridiicbeiteii
iraae , h„i ' » ufifin«? .'.

' Sn ens 'S w^rb«.

©efangbercine, bte 311m »ueitaus gröfeieu 'Jeil aus* jert burd) ba® Jf03art)dic ^MinocviieD nno ucchdci
. .. . ."w t

cIl [0
i m jt ^Clll brinaenbeu imb

fehlichlid, ber eingeborenen SPepölferuug angel,oveu, burd, W
»

Jrcth^cns : 2ie M)« «Jtfc* «• *
c r ™Srg ki c‘n m* bl *e tt«SijniinbcmS „ 31 ie

jit einem 8ui.be noch heulichcm SBtnfter jn oerfchmeljen, Slotnr. 31 idtl junergemn hl an iuett ons i'eiuar
<

hu midi befraaeu ober Miffcn« Sorge tragen."
nod, mehr aber ein Sunbetfrft 8u Peranfta.lteu, ... bem

^^X'raSS’lheltiV'nSS leeilahu ’u'b k a ®a ,tc jumicu
mehr a» feehj g berfclben bem fflt.fe »n einer getnci.» trafäbinrflcr 2h

,

^ter b 3tc.il. w unb J
' ^allenfer». „Sie antworteten U»u uatiirlid, Aid) V*

iehafttiehei. Seiet folgten bah |u Verftehen, ift ... b t Sbchcrs „Ohcion « ungen pan ,«au Profeitor
\d ,

'

( mi8 :d j,ab
’

e il)m bereits geout<ÄtffiSM ff . bcu. ber S.atl- -riet " Unb Was?" 3<h fnnbte ihm prachtvoll

llS 'en«Ä ™o thr 3« wiberftehen h«Uer.vt «i^oHtrinoen ^rft ©»hculo^Sdnl-
8 b! ?ft"J gS Sr

oermadite, unb nicht weniger ben tBtäiiuern jur hohen Ungäturft, unb eine grolle t'lniahl hoher pertoiilidi- T'.-j
a
id “ nn

®hrc, bie feit SRonoteu nnermiiblieh thätig waren, leiten aus bem ®il.tar ...ib 8eamtci,nlanbr beiwohn nt, b™
o

bt <

’ hf (fe h Sibft bu bod ' 3t

brr beutfeheu Stufe einen Sempel ber Serein gntvg h™d,h »n. Ä»™*
|SS'„ bohir

ju erbauen, beten. gruehte nur baS gcfanite ilolf«- fte.ir nod) fn »er

''XAmiJ Uenrifter a.ifgc.on» beut in einem enthuiiaftifdien Sdireiheu ben empfang
leben tm 'Jieidisfanbe fegeusretdi jurucfwirtcn Werben, au«, ba« von ber htetlanimlung Mgetticrr amgc.iom

.a .» . . ... SRibmuitn
©elhftoerftänblich tonnte ba« grofte «Bert nur tuen, machtvoll bte ©alte bitrchbrohnte. iaraut Per- °cs -lussuge« nno utotiiuiig.

mit ©ilfe ber Sehbrbcn tmternommen werben, unb teilte er bic uott ben Ihiehlern jnertaimtcit irri.e. ^ ^ s.j

biefe mürbe ihm beim and) Pott alten Seiten bereit- 6« waren 8 gotbene, .12 nlberne^ unb eine Jnjahl •

wittigft gemährt. ®er Staat, bie Stabt jprattgcu Orongeiter^Iticba.Ucii jttiiihttcrhdi a.wgctuhrt von fflillj.

))(.,• >o|]f||jpr ’|| l!|l||if|||ilini (1 !) Sflllhfl'
mit finamietten SWittetn ein, unb and) bie fflilitär- ffltaher* gabnt m tstultgory. Jm cXl|I ipiil Jll IIUUI

l)
U. U. glllUHl.

Vermattung geigte fid) von ihrer licbeusmiirbigftcn Srftc 8 reite erhielten , i u St ta ne : ber
_ _

Seite. Sic gab bie riefenhafte Scitfchnte beä IS. Ulanen. giäniiecg«aiiguereiii ateb, ~clirctfonterein «traft- iSBSf. , , , .

reninieitts rur «tfeftbalte her bie ausrnidiiniicfett bic bürg; in tttafie II, iticbertatct ©ogeuau, lieber- ic feit aChu 3ohrru, 10 hat and) atu

Stabt iibeniahnr StuS ben ©aruifoiiSOvrrätcu mürben tafet SBÄIhaufeti, Webcrtafet (volmar StrliBcriewert- Mm} 8iiu0ltntontag biefeä SohteS bie frühere

Setten imb fonft alte nötigen ©auSgeräte für »e- Hätte Strafiburg ; in Sr lall e .111 : «a,.ucrd,or ©t. TV 9ic,d,«| abt SHothenburg mit ihrem ge-

herherguiig oon 1500 gfeftgäften geftettt, bie in SBtaffeii- Subtoig (bei SBofct), aüaimergciangucre.u Mtonenbiirg idnchtlidjcn Seftfpiel „»er ®ei|tevtru.tf“ eine ffiengc

quartieren unb bei Sürgern untergebJadtt würben, (bei Strasburg) mit beioubrrcr Hervorhebung ber SuWoner von nah uub ferni a„gt3 ogc„ . «m wef =

So verinrnmeltenfil beim bie Sänger am Wngft- ©eiftmtg. Subelnb über, bie emmgeneu Xnumphe ltdici Setteit tud fetf ©t flletdi« ,- eti wte baä Ober

montaa »um ffiettitreit ber wegen ber ftarleu 8e- sogen bie Säuger wieber m bie «tabt hinein ju beu ammergaiicr SßaiftonSfprel feine Oueffe in ben eeftretfen

Til gung in jmei »onjAtc gertegt werben inuftte. - ve?»ieben«i ©ölen, bie äum SängerbaU borhereitet beS SOjabrigcu Stiege« finbenb, hat e> gfe.4 biefem

R affe I umfoftte 17 Sanbbereine für 8ott«gefang, waren, ber natürlich erft gegen morgen cm ®nbe nahm, einen emgebornen, ben ©lafermeifter ©örber jum
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©erraffet*, mirb mir uoit Eiiibehniid)cn aufgefiihrt
imb bat, tum ii and) menigcr, g.eicb bem ©affioitflfpiei,

ntclobramatiidjcu Ebavafrer.

Fit bei ©efudjei; bc» bfli)riic()cit ©cjirfö)'iäbtrf)c»s

SioMjriiburg burd) bic tieri ließe Üagc am Stcilabfall
bes Xaujerilüßdu’iiS, burd) bic 00 ufomnien ait* bem
Mittelalter geretteten ©>älle, ©eirftigun.^n, Mauern
tmb Xüriuc bet m«:enjd)cit gtabt bereit* in eine
ro nniittifdjc Stimmung oerfeßt, io bietet ber auffulleitb

große Saal in bem 9lciiaiHunceprnd)tb<iu bes 9tat*
haufcS, morin bas Frftfpiel aufgefühn mirb, erhöhtes
Fntcieffc bnburd), baß in eben bieicm Saale bie auf*
regeube Scene in ©Mvflidifeit, iiämlidi am 5». Mo?
bember 11531

, ftatifaub, mo bet
- ©ürßamciftcr (Mcorg

91 nid) bnrd) baS ?lHStrinfcu bc» mir ©Jcin gefüllten

9licienpofals uor Xilli) fid) , ben Magistrat uiib bie

eroberte ©aterftnbt rettete. 9teben biejem cimaS
feudjtcii uttb mcinfcligeii Xt)cma i|t ber eigen tlidje

Uiitergrmiö bes Urania« «ruft genug; um ihres eoam
.

fleiiiri)en ©lanbeus miUcu mufj bie Stabt idjmercs
llngeniadi leibeit. So iit bas 9t otljciiburgcr Fcftfpicl
ein Wefor uiation »brama, mit» tune lag ttäljer,

nie- aus jener farbenreichen Feit and) bie Mnfif
hcrehigitgiebcn?

Xcr Wotbenburger üeljrer Fohattn stoßler Ijat

beim and) im ©ercin mit bem bortigen Stabtiimi'ifuS

Fürft bem ^eftipid einen imtfifalijdjcu ©ci,alt gc=

geben. 2>aS nabtikbe Crdjcftcr, bas bcbeulettb vciitcr

al§ baS 31t Cbcrammevgmt ipieltc, leitet baS (Mange
mit einer Emlritungenuriif Mclcv*©elas ein, mol)inciii

paffritb ein Mefonnatioiischorcil cnigcflorijtcu ift. ©ottt
nal)cn Xoutc hören mir bann im gmeiteu 5lftc bis
in beit ^eftfaal bereiit Crgelfdptll ttnb baS guther*
lieb: „Ein fefte ©urg iit nufer (Mott"; in einer ber
fpütcren Sccncu übernimmt redtatioifd) bas Crcheftcr
bic Begleitung 311 bett *Xcgteeu>orten, uiib in mehreren
61)ören ber Motbciiburger nnb ber sraifcrlidiett, fomie
in bem Danfdmr am Sdilnfie ift einem Männer* nnb
gemilchten Ehore bas J-clb ciugeräuinf. ©efuugcn
tonrbe rcdjt brau; bic El)örc fittb tiidttig gejeßt, nnb
tuenn mir etmaS ausgtifcßeu ßabitt, fo märe eö mir
bic Miidjung ber Stimmen, bie 31t gmiftcit ber
Mäuuerftimmeu ausfiel.

Fnbcm mir bas Molfjcnburgcr ^cftipicl als einen
3mar ber ©erbefiermtg fähigen, aber üiclücripredjenbeit

Anfang ber mieber oolfstiimlid) metbciibeu bramn-
tifd)eu Sin 11 ft aufel)ctt, )pred)cii mir bic Hoffnung aus,
baß and) anbere bcutfdjc (Matte 3m ttatnrmiidifigen
mtb fräftigen ©flege oott Mnfif uttb Sdjaufpicl 311*

rücffcljrm mögen. Ütubolf Schäfer.

- -MM* -

iMifesdifjidjtäifjr iiitftiöolfii.

©leid) Dielen ©cuicS mar and) ©eetbopen
oft im bödjftcn ©rabc gleichgültig gegen äußere
Eilige; namentlid) legte er nur fcljr geringen BJcrt
auf bas ©clb, nnb fo fam eS beim, ba& er bet feiner

großen giebe gnr Ufatur, bie ibn oft 31t meitereu

Streifereien ueranlamc, nicht feiten in ©erlegeiiheit

geriet, mell er bei bem, mas er Dergcljrte, ttie barauf
achtete, ob er 311V 3abluug auch gemig ©clb, ja ob
er mir überhaupt meldjcs bei fid) batte. Eilift unter*

ualjiit er and) mieber eine Säuberung in ber Hut*
gegettb SBieus nnb in einem eiufani gelegenen Xorfc
gefiel es ihm io gut, bah er fid) mehrere Stfodu’tt in

bem bortigen ©Mrtsbauie cinmiartiertc , mobei beim
bic 9teititimg, ba er )idt uidits abgeben lieg, giemlid)
Ijod) aitmitd)«. $a ©eethouen feine Slnftalt jur 3at)*
limg tu ad) te, glaub :e bev 3.9 i rt ibn baran mal)neu 31t

miiffen, 3umaf er feinen CMaft fattm 311 jehen befant
mtb baS (Sfemidjt feilte« Kattiens nicht fannte.

(i’r bat bol)er mit aller ^öflidifcit um bie ©C3alj*
limg, mtb ©eetbopen fanb iid) bnrd) biefe ©riuncrmtg
fcineSmegS bcleibigf. Vielmehr faßte er: „ISS ift gaitj

in ber Orbuung, lieber g-reunb, bag Sic 3br Ö>elb

befotmnen; ba ich aber felbft fein« bei mir f)nbe,

nniffeii Sie cS ficb aus ber Stabt bolctt." ©amit
ging er auf fein ^imitier mtb fehrte foglcidj mit
mehreren ©ogeu Rapier äuriief, bie auf bcibcit Seiten
bid)t mit 91 0 teil befdjriebeu mären. „Xragnt Sic
baS tu bie SDlufifalienhanbluiig uon 3:-," fugte

©eetbopen, »machen Sic ba3tt eine (Smpfcblimg Pott

mir uttb iagett Sic, id) ^ätle fein ©clb mtb liege

baljer fragen, ob fie mir hierfür 100 Xmfateu febirfeti

mollten." ®cr SÖirt fal) halb feinen (JJaft, baib ba»
mit 'Jtoteu beErihelte ©npier an nnb toar 311 ber

Meinung geneigt, ber elftere fei nicht rcdjt bei ©er*
ftanb. 2U£ ©eetbouen ihm ittbe» mit größtem Prüfte
bie ©erficberuitg micbcrljoltc, bafj er baS ©etb er*

halten mürbe, befdjlofe er cnblid), ba er ohnebieS in

'bic Stabt imtüte, ben ©aug 31t machen, obglcid) er

im PO raus uon befielt ©ergcblidjfeit übei'3eugt mar.

]

Sileitigfteu« moütc er iid) babei näher und) bieieut

ipcrcit Pan ©cctboocit crfinibigen, ©r glaubte ittbes

it'iiteu Si inten fatitn trauen 311 biirfrti , a.S er bic
HM) Xuifateit mit fIid) nur ber Stelle mtb unter ben
l)iiflid)iieit Empfehlungen att ben llebericnbcr ber iUo*
teu au«flt‘3nhlt befnm. E. K— i.

©eim -Ocrsog oon i>lrgtjll auf Sriilog 3nperan)
m eilte eine glätt3citbe Weicllidtaft 311 (Sjaftc. ©cuor fid)

bic Wärt« auf ihre Zimmer begaben, criudjte ber fromme
•Oca.og feinen Jpausgeiitlichcii, auch ben VlbcnbgotteS*
bienit 311 leiten. „JJIedit gerne," ermibevte ber ©licitcr,

„aber id) inuß bic gute, alte prcsbt)tcriaiiiid»c Sitte
beobachten, mtb beit ©ottestienft mit ber Vlbfiugtmg
eines ©fnimes beginnen." XaS mar leicht gefagt!
*(ber in ber gangen ©eiellidiaft befnttb fid) gufäUig
tiieiunnb, ber ben Mut ober bic Befähigung hatte,

beit ©cfang attjuftimnteit mtb 31t leiten. — X>a trat

plöülidj ein älterer ©err uor mtb crflärte bas fdjmicrigc

tflmt 3n übernebmen. ®ic* tljat er beim and) -

mtb intonierte mit fdjöner Stimme mtb ftcrligfcil

einen ©falm und) einer befanuten fdjottifdieu Melo*
bic. Xic (Meiellfd)aft mar cntjücft — ber Säuger
aber mar fein ©einigerer, als Mr. ©labfionc, ber
©remierminiftev doii Englaub! C. ür.

Ifru rrfifiininif ßljortDfrlif.

So tiefe Eiubnitfe bie Mnfif fd)ou beim blojjen

Öörcu itus 311 geben Ocrmag, fo tritt iljr bilbeuber
Einflufj bod) erft ba ooll mtb gang 311 Xage, mo man
fid) fdbfttijätig mit bieier cbleu stiinft bcfa&t. Uttb

gibt cs hiergu einen einfacheren SBcg, als mit bem
Csnftrumentc, bas einem bie Utotur Dcrliehen, einem
©ereilte beigutreten, beffeu Motto lautet: Singe, ment
©efaitg gegeben! Xafj man bieS in unfereit Xageit
mehr nnb mehr erfemit, baS bcmclfeu bic immer neu
auftauchcnbcu Singuercitie, bas bemeift ber nad) mtb
itad) 311tu Strome aufdjmellciibc Stoff pou Siebent
mtb (Melangen für foldie ©eveine, insbefoiibcrc für
M ä tt u e rd) 0 r. .yier gilt es, immer mieber gu fidjtcn,

bamit bie Spreu nidjt für SBcijeu genommen merbe,
mtb biirftcn beutlidjc ^ingergeige uttb Siitfc gur
Orientierung miüfomtiien fein.

U 11t er ben S a nt tu c l m c v t c »t , luclcbe bas gute 9llte
mit bem fflcucu Perciuigen, haben mir febott früher bie

„(Mcvntnnia" cmp ichlen fö 11 nett, bcrmtSgegcbcn oon
E. (Mramnt, eine billige ©olfsauSgabe uon Siebern

für uicifthmtiigon Mämtcrdjov, uoit mcldjcr bisher 40
Siefermtgett im ©erlag Pou $>ugo Xhicmcr in $am>
bürg crfdjicnen fiitb. ErnftcS mtb Weiteres, bas ^eitere
iibcrmiegenb, mirb hier beit ftrcuitbcit bes CMcfaugeS in

bunter ffolgc geboten; faft für alle Sebettsfällc, mit
©ePorjuguttg beS gcfclligcii Sehend, für muntere
2Bauberer in 5yclb 1111b SBalb, für ein fröhliches ©et*
faniniciifein im (MaftbatiS, für garte ^ulbigttngcn in

nächtlicher Stuiibe, für ©eburtstag uttb anbere fteftc

finben iid) hier paffenbe Sieber; neben befannten, alt*

bemähvtcu Mciftcru, mic Mogart, Sdjubcrt, .sfvcu&er,

McttbelSfohn, Marnhncr (toarum nicht auch SildjevV)

begegnen uns nicht menige neue. ®abet mödjten mir
mir müufdjeit, bah matt nicht befannte Sieber, bereu

Melobieu fid) läitgft unter imfercni ©olfe ciiigcbürgevt

haben (oergl. 2. ©b. Uh*. G2, 88 uiib 1)3), mit neuen
Melobieu gu Dcrfchcn beftrebt ici, falls bicie lehtercit

«id)t 311111 miubeften einen glcid) hohe» mufüalifdjeit

SBcrt befifecn. Unter beit ©hören, meld)e miß teil«

um ihres utclobtöfcn SieigcS millett befonbcrS au*

gefprochctt, teils burd) bie Sdjönhcit beS Sa(jeS tmb
Reinheit ber Stimmcnführnug, teils burd) getreue uitb

charaftcriftiftfie SBiebergabe beß XejteS heroorragenb
fdjietten, mödjten mir nennen: „Mein ^eibcpringcij*

djen" nnb „5)u prächtiger, lirfjtcr ©liitcnbatim" oou
E. 91 . .Uovcll, „SBalbeSfricben" Don 3 . Ouaft, „fWofcu*

ftoef, ©olbcrblitt" pou ©. ^oppe, „®ie fchönfte

Sdjcnfin" pon ©3 . Xfdjirch, „Sturmbefdjm&rmig" pou

3 - Zürntet*, ©aß ©eftreben beß IpermtSgcberS, baS
Singen aus ber ©artitur in ben ©efattg*
Pereinett einguführeit, fönuett mir nur billigen.

SluSbemfclbeu ©erläge liegen uns bor: Xäugc uttb

Märfche pou Oßfar^eträS, testiert uttb für Mau*
tterchor mit Orepeftcr ober ©ianoforte gefegt Pott Sari
© 0 eS. Sang nnb ©efang ftub, toie hcfaimt, cl)cbctn eng
Pcrbmtbene fyveutibe gemefen, moran n. a. noch baS
SBort ©aßabe gemahnt. 9lud) heute nod) mag ein

munteres Xanglieb in frohem gefefligem ©ereilte feine

Stätte fittbeu, bo^ gilt es hier mit Ptel Xaft nnb

(Mefdjmacf gu fflerf 311 gehen, ba baS 9ihPthniifd)e
bes Xaitgee mit bem Uluebrncfeoolleii be« ©cfangs
leidjt in Siberfpruch gerät uttb leßtcrcr bttrdi einen
aiisßeprä.)ten Xangrhhthmus mcift einen trioialeu

Ebaratter erhält. Stin meiftcu eignet fid) biefe ©at*
tmifl Don ©eitutgsmufif für fehr heitere imb Ijmno*
riftiidje ieffe. 2)er uns porliegenbc Saiger „Stuf
rofigem ©fab", ooll beftechenber Mdobif, mirb in

ßcmificn Steifen, mo ber ©efehmaef für bcrarlige
Mnfif poibanbcn ift, einen ßrofeett Effeft ergielctt.

Sin ben nefungetien Xattg fdjlieüt fid) an ber gelungene
Mnrfd), nur mit bem Uitterfd)icb , bnö burd) ben
Marfd)*9M)t)thimt« ber ©efang mcift ettuas feierliches
erhält. So liegt miß aus bem ©erlag uon ©aijr*
hoffcv Utachfolger in SMiiielborf eine fjpmne iit

Mctrfdifotm oor für Männerchor mtb Crdjeftev (für
Sllnüicr 311 2 ftänbeu eingerichtet) pou Stöbert
Stray. ®ie cble, pon Patcrlänbifdjcr ©egeiftermig
erfüllte 5)id)tuttg pou Xheobor ©roll hat ber

»omponift in ein pompöfeS niufifalifchcS (Memanb ge*

fleibct mtb haben mir im Mittrlfab (As dar) ben
meiftcu niclobifdjcn (Mcljalt gu entbccfen permodjt.

(iüiit fortgrfrtyt.)

jinr ^oiilaiiflTf.

(Ein QtyeatertrlF&nia.

er fonft als fehr refolut bemährte ®ircftor
eines großcit Stabttheaterg ftveugte fid) feit

©Jochen uergcblid) ben tftopf an, mie ©er*
föhn 1111ß 311 ftiften, bamit er mieber £errid)cr in feinem
fl eilten Stcidjc merbe. 3>ic bcibcit ©ritnabonnen ber
Oicr, bic bramatifdjc mtb folorierte, lagen fid) ltäm*

Iid) feit ©cgimt ber Snifon in beit paaren! 3)ic
feinofelißfeitcn mären in aller fjorm eröffnet, man
iutriguievte

, ftreifte, molltc famit ttod) miteinauber
fingen, ein flcttteiitfd)nftltd)eS ^nfantmeumirfen bet*

gmei XioaS mürbe nachgerabe unmöglich; mau luarf

gonge Sitte, meint cs galt, ber Ukbcttbublevin einen

Streich 311 fpiclett, nnb ber arme Xircftor. ja baS
große ©ublifuiu litten eutfehlid) unter biefeni meib*
lidjett Xurnicrc. 91 Ile ©criöhmmgsücrfud)c blieben

fruchtlod! ©eibc Sängerinnen hotten fdjöitc Stimmen,
aber eine jebe molltc bie fchöufle haben!

2)a fam bei* pcrgmeifelnbc ©iihncudjef auf ein

Mittel, mcldjeS allen feittett Sfollegeit in ähnlichen
fiäUeu 511 empfehlen märe. Eines ©bettbs fajj er
mit einigen ftretinbeu im äieftauraut bes fogenamtleit
„JfHiuftlerhotelö", als bic §crru plöhlich ein junges
Mäbchcn benterften, meId)eg im cutfcrnteftcu äBittfel

bes Saales ihr befdjeibeiteS Souper rinitahm unb
ben Sireftor uon meitem feljr bcoot grünte. „Xireftor— met* iü bic Meine?" fing einer. $cr ©«fragte
lädjeltc pfiffig- „Meine Fontanelle !** antwortete er.

Xic Ulmucfcnben lachten uttb baten fid) bic nähere
Motioicrmig biefer diirurgifchen Bcgeichmmg ans.
„Sei;cu Sic, meine .öentt, mau tmtf} ftd) 31t helfen

miffen," fehle ber 3)ircftoi* nun auocinanbcr, „ber

gegenfeitige Igaft utifcrcr Sängerinnen ift bereits gu
einer d)rouifd)cn Äronfheit misgeartet, bcShalb folge

id) bem ©eifpiele bei* Mebijiner unb hohe oor allem

für eine fräftige iHblcituug Sorge getragen. Xicfc
meine Heilte Fontanelle bort, meldje in Seelenruhe
iljr 2Biettcr Sd)ttißel uerjefjrt, mirb alle Bitterfeiten,

allen 9lcib, äße Eiferfucht, ollen ^taü nuferer beiben

imoerglcid)lichcuJXioaS jefet auf fid) lenfen mtb bie

burd) ijafj ©ergifteten meibcu eiuanber mieber lieben.

3>aS Fröulciit bort ift nämlich noch eine ©ühuett*
afpirautin," erläuterte ber ©iveftor weiter, „mit einer

gcrabegtt phänomenalen Stimme, bie id) als Cpern*
clcpiit engagiert höbe, ©orbevhonb leiftet fic nod)

nichts, mirb mir faum ltüpltd) fein, aber id) holte fic

in dteferoe I ©rolje mit ihrem großartigen Xalente
meinen beiben miberfpenftigen Sängerinnen immer
aus bem Hinterhalte, geige ihnen bic wcrbcitbe Sieben*

buhlcrin tu ber Feme, mit einem Sorte: feße ben
beiben jeßt eine Fontanelle ins Fü’ifd), bie ihre heil*

famc Sirftmg nicht Perfehlen mirb." Mgemeiite
Weiterleit folgte ber ErHärimg beS Xheatenhefs.

„ 2Birb bieS eine 9tabifnlfiir merben?" frug einer.

„3ch hoffe cs beftimmt," meinte ber 3)ireftor, „bie

nächfte mirb es lehren."

Bereits am anberu Xage mar bie ©Junbermär
pon bem Engagement einer fo phänomenal begabten
jug«üblichen Sängerin beim Xheatcr herumgefprocheu
uttb fdjou gegen Mittag ließen ftd) bie beiben alarmier*
teu Sängerinnen bei ihrem 6b*i auf bem ©üreatt
melben. „5ll)o!" lädjelte biefer ficgcSgemtfj , „baS
Mittel Wirft fdjon!" „©eftätigt fid) baS ©ugage*
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ment einer neuen Sünderin?- riefen bic tarnen ein-
]

ftimmig. „3a, einer fei)r jungen Sfünftlcriu mit einer,

nod) nidtf bagewcfeneti Stimme! bic gattje Stabt
wirb in Aufregung fommeti!" Pcrfidicrte ber Xircflor.

|

„Für meldieS ^d)?" fritg bie Xramatifdie. „Für
Koloratur," lautete bic Antmort. „Aber lieber Xi*

reftor," rief ichcmbar iefjr empört bie 3ntcrpellantin,

„mir haben bodj liier in meiner oerehrten Kollegin

eine fo trefflidie Koloratmiäitgcriii. baß Sic iid) wahr*
lid) nidir uadi neuen Sternen uniftiifchatten bvauditeu!"

„Giti foldjcS AusnahmStalent rechtfertigt alles," per-

fidierte mit ernft()aftcr Mtieite ber Xircftor, „Sie
locrbeu felbft Ijören ; möglidicrmcifc maet)e ich and)

ben Berfud) mit ber junflcn Xante im Xramatitdtett."

„Aber befter ^rcimb," ließ fich nun bic Kolorierte

ocrnctjmeu, „eine beffere bramatiidic Sängerin als

l)ier meine gcfdjäßtc Kollegin föiiucu Sie fid) gar

nid)t miiufd)cn! 100311 alfo ioldic Grpcrimcnte mit

Wunberfinbern!" „Steine Tauten ! Sie »erben felbft

hören unb ftaunen! mie gefaßt: ein mirflidics Wuii*

ber!" 9Jlit einem Hohitgelätfjtcrbuett »erließen bfr

erregten ffjrimabomien , meldicti fo plößltd) unb tut-*

erwartet eine gcmeinühnftlidie unb gefährliche Fänbin
mifgetäudjt mar, ba$ Bureau unb uadi mutigen 3Wi«

nuten fab mau fie Amt tu Arm nnb lebhaft gefti*

fulicrcnb über ben Mtnrftplaß fdireiten. Wie ladite

ber Xireftor in feiner Kamlei, mie atuiificrten fid) bic

Stnmmgäfte im Mcftaurant beft Kiinftlerhotcls, al«

bie herben Rivalinnen fo plötjlich ucrföliut marett!

Mod) immer bat bie gcfiirditcte Bül)iicnitooi3e

ibr Xcbiit ttidjt beftanben, unb ber mcifc Ghci bätet
j

fid) and), bic Sad)e 31t übereilen. Xie beiben Cpcrit*

biuas finb aber nod) immer in banger, aiifrcgeuber

Grmartuttg unb forberu jeßt Hanb itt Hanb bie Heine

große Mcbenlmhlcrin in bic Sdjraufcn! Wenn ber

finge Xireftor mit Kollegen jiifainmenfotiunt, tucldie

über Kabalen unb (f iferfüditeleieu ihrer Sängerinnen

Klage fiibren, fagt er ftets mit jctbftgcfälligcm Kacheln

:

»3a, ja, ba8 chrouifdic Jöoetjeitöficbcr ber ^rima>

bonuen! mir f)at bagegeu eine Heilte Fontanelle fchr

gute Xienftc getban!" '
11. 0. B.

Pu(ifil|fordil(ff lliirijcr.

Tie berühmte „Kehre 0011 ber 111 iif ifalifdir 11

Kompofition" oon Abolf Bernharb Mtarje ift

tu neuer Bearbeitung Poit Dr. Hugo tticmann
im Berlage oon Brcitfopf & Härtel erfdjieucn,

nnb gwar ber erfte Teil in neunter, bei jmcite, bic

„freie Kompofition" beljanbelnbc, iit ficbcutcr Anf-

lage. Ser in bn$ Wejctt bc« mufifalißhen SdmffcuB
unter Führung eines gvintblidien

,
geiftoollen, jeber

fjSebanterie abljolbcn Fachgelehrten einbringen mill,

iiberlaffe fid) getroft bem aiiregcnben, in bic miirbigfte

Form geflcibetcn Untcrridde br$ pormaligcn Leiters

be§ in Berlin nod) beute beftebenben Sfenifcbeii

KonferoatoriumS nnb Komponiftcii bes Oratoriums

„ 9J?ofcS".

Mtar,r ift Beräcbter ciitcS jcbcu zopfigen Xogmcu*
mefetts unb oerftetjt es mie mutig atiberc au bic

Theorie bas Anmeuben berfelbcii ananfchlicßui. (Sr

läßt in feinem moniimeutalen Werfe als Wann beS

befouneueu F°rifdiritt$ feine neue Attfchammg unb

©rfabntug imbeniißt unb tritt überall als Wibcr*

faefjer bloßer tedjnifcber Abrid)tung auf, meldier edite

Kuuftbilbnng nidit jur Seite ftebt. Gr cntmitfclt flar

mtb gefchmatfooll bic Formen ber Toiifmift unb es

bietet eine mabre ©rbauuug, feinen 3lii8iübnuigen über

bie freie unb angemanbte Siiebform fomie über anbere

periobifebe F°rmclt / über bie freie Bolppbonie unb

über bie Umfebrungsfortncu (ben hoppelten, breifacben

unb mebrfadjen ftoutropunft, Kanon mtb Xoppcljuge)

p folgen.

2lÜc tljeoretifdjeu Sähe merben mit ^ablreicbcn

9totenbeifpielen bem Berftänbuiiie ttabe gebrad)t. Xcr
beriibmte fDhtfifpäbagog räumt ber 'INclobie bie mid)=

tigfte SRofle in ber Btufif ein mtb ift ein ©egtier jener

SScbrer ber Xbeoric, meldje behaupten, baR iid) bie

Sllelobic nicht lehren laffc, mäbrenb er barauf aus*

gebt, bie Bilbung dou Btelobien ausuvegeu unb für

biifelbe ju befähigen. Gr meint, baß ftarmoiiif ohne

9)?dobif fo rnenig burdjgefüljrt locrbeu fönne, als

Harmonie ohne 3)lelobie ein Kuuftmerf 311 ich) ucr=

mag: ein jeber Eebrfab ber .fjarmouif ftäitbe unter

bem offenbaren Ginfluffe ber fUlelobif. 2Bir fönneit

ba§ treffliche SBcrf einem jcbcu Sänger ber Kunft

auf§ befte empfehlen.

GS gibt Broletnrter ber Kompofition, roclifte auf

ben niebrigfteu Glcidimad reebnenb, £0113= unb Salon*

ftiiefc auf ben SBtarft werfen, ohne fid) unb ber £on»

fnnft bannt su nüben. GS fehlen ihnen eben grünb*

liebe tbeoretifche Mciiuluifie. Sie merben iebodi Xau.v
unb Salonitiide mit (heidmtarf unb hannoaiid) forreft

fejjeu, roenn fie fid) bie i>hihe nehmen, bie (Mramuiatif

nnb Orthographie her Xoitfunft femtcit 311 lernen

3» bic Gtehciiuiiiffe bericlbcit merben fie n a. burdi bie

„Harmonielehre pou Sfaipar Safob Bifdioff"
(Berlag S- X inner in Blaiird eingeftihrt, bic nach

flarev Gntmicfcluiig ber iMnmbelcmcnte ber Blmif bic

Xci*3* , Cuiut mtb Scptimcuaccorbf mit einer 91 ns
fiihrlidifcit behanbett, mclcher bic (MemciuPcrftänblid)*

feit ber theorctijdicn Belehrungen ^mccfmäüig ,3tir

Seite ftebt.

BiidioffS ifiJcrf mürbe pdu ntiS an anberer stelle

idioit öfter bcslialb empfohlen, weil es fid) 311m

Scll'ftuntcrridit Por^iiglich eignet; eS fargt nidit

mit 'Jlotenbeifpielen ,
bereit eS über 12ihi jfihlt mtb

ift mit großer tnpographiidicr Dlcttigceit ansgeftattet.

(flffip Srijnbiii.

l'un B. R. Cult.iji'u.

^I^öltntcn ift eines ber mufifalifdiefteu Räuber,

XI SK mcnti man att bic Bicnge oon 'iiJufifcrn bcufr,

bereit 'Wiege baielbft geftattben hat. x\u ber

yatibcshanptitabt Brag mürbe, mtb 3mar in

einer fünft- 1111b tmtfifliebeubcii Familie, bie Trägerin

beS merfmürbigett Dtamcus Ciiip Sdittbiu geboren,

bic fciibcnt einen hcroorrngcitbcu Slang in ber ersah 1

lettbcn Xiditmtg uuferer Tage erlangt bat. 3m Xaui
regiftcr freilid) lautet ihr Slatttc uiel weniger am^
länbifdi unb gcljeitnuispoll: Kola Kirjdmcr, mtb ct ft

bas Hcrportreteit mit ihrem elften größeren Werfe

hat fie ueraulaßt, ben 'Jlamctt bes Helbcn aus einer

Xurgeitiewidien Stopcllc aitjUiichmeit. Xic Täufdmug
mit biefem Sdiriftitclleritamcn gelang ihr hei ihrer

gcrabc.311 phäuomcualctt Grsäblmtgsfmift fo gut, baß

felbft bie herporrageiibficn Mritifer iit bem Bcrfnffer

bes Sloutaits „Gbrc" eher alles atiberc als eilt junges

'lUäbdicn Pcrmntetcit.

3u ber auffallcub halb geiftig cnlmicfeltcit unb

plänsfiib begabten Kola sägte fid) ttod) in ber Kiub-

heit ber Xrnng sum „Fabulieren", mie cs (Moethc

nennt, ttttb „Sdjriitftelletu", foft ebettio halb midi ber

Xrattg, fid) ber Bühne 31t mibmeit. 9Mit frohen Hoff 1

mtitgctt begab fie fid) auf beit Bvüfttttgsgang 31t

Kemiitefn; hoffnungslos ging fie 001t ihm, ber ihr

jebes fdiattfpiclerifdjc Talent abfprad), tuieber nach

Hmtfe. Sie marf fid) mm, um ihren Sdimcrj 31t

betäuben, auf bic Dlopelleubiditmtg, nicht ohne babei

biefc ihre erfte herbe Kebcitecrfabnutg in einer 'Jlooellc

311 tiermerten, ttttb hatte mit faum icdisehtt 3al)teu

ben crftcit Grfolg ihres fdjriftitcUeriicbeit Talentes 311

pcrsctcbitcit. Blitteu hinein batte fie 311 Brag baS
Auftreten 9litfou Stubinfteiiis erlebt unb Pott biefent

groheu Kiittftlcr einen foldjeu Giitbrucf gcmottitcn,

baß bie in ihr fdiott uorljcr icblummeritbc Kicbc

Site fDlufif in Flammen ausbrnd) Biit Keibeit diaft

marf fie fid) jeßt auf (heiatigSftiibicn nnb batte bas

(fUiicf, in einem Btüfmigsfouscrt nußcrorbnitlidi

31t gefallen. Xa traf fie 311m smeiteiittialc, bicsmal

nod) herber als bas critetual, ein Sdiicffalsfdjlag

:

fie Dcvlor ihre fdiöttc Stimme. 'Jfim mar ihr unb

ihrer Familie (glaube au eine große fimftlcriidie

31tfünft begraben ;
maS Kola in ben nädjfteii Bfonatcu

burdigeniadit hat, muß ber Bcrsmcifluiig nahe gc=

fommen feilt, l’ludi eine Steiic uadi Baris, um bort

burdi Kehlfopffnreit ihre Stimme mieber 311 gemimten,

mar oer.
(
eblid), unb Kola iah ein, baß ihre Hoffnung,

Sängerin 311 merben, oöllig peruidttet bleibe.

Wie cs aber fo geht, mar ihr biefc Grfahrmtg

unb ihr Aufenthalt in Baris 311m (hliicfc; and) barf

fie fid) mit einer großen 3 al)l Xiditer unb Küitftler

tröftcu, bic erftmit einer Kunftgattung fchcitcrit mußten,

bis fie au bic ihrem Talente ciitfpredicnbc famen.

3u Baris lernte fie Itirgenictu feinten ttttb perehren,

ber fid) ihrer marin atiiiahni mtb befien Kuuft üe

anipornte, bie Korbeereu ba 311 fiidien, mo fie früher

nur geftreift batte, auf bem F'äbe ber crgaljlcnbcn

Xid)tfunft. 3 ttbem batte fic in Baris bet Ahmfertt

1 unb in 'JltelicrS fo oiclc Giubvücfc gemouuen, baß fie

bicfelbett ltadjbcr in ihren 'Itfttfiferromaneit uorsiiglid)

Pcrmcrtcn fonute; ber erlittene Sdnncrs aber pertieftc

ihre KebcnSanidiammg unb ließ fic nachher als

Aomaubiditcrin Töne fiubeti, bic jebett Kejer ergreifen

muffen.
, t

Wir habe» cö hier nun nidit mit ber fttopclfmm

Schubtn 31t tbttn, bie tu einem Xttßcnb AoPellen unb

Kegenbeu ein bebeutenbcS, meint and) ttidjt immer

gleidimcrtigeS Talent jeigte, ttod) mit her Berfafferitt

eines halben Xnßcitb 'Jtomane attS ber öfterretd)itd)ni

(Mefellfdiaft, in ber fic neben einer eminenten Grsät)*-

linigsgabe ein anßrrgcmöhitlidies Talent ber KebenS*

beobad)tnng jeigic; hier fei nur einer Seite ihrer

Xiditfiiiiitgcbrtdit, mo fic aber ohne Smeifd ihr (größtes

gcl ei ft c t , n am Ii d) b e t X i chtu ttg brei er iU lt f i f e rr 0 tu a tt c

.

Sicht mau ab oon einem unter bem Giitbrucf ber Bov-

iönlidtfeit Mubinftcius geidiriebeneu liopclliftifdien Ber*

fiidi „Aifolaus 3 ". io trat fie mit bem Montan „Xic

(Mcid)id)te eines otenicS" in bie eigenartige Bahn ber

Kiiitftlci* ober näher ber Bättifcrrontauc, nnb man barf

lagen, baf; es feilte Xichtinig berMcnseit gibt, felbft bei

bei Saitb nidit, 100 bas eigeutiimlidic Wcfcti bes tttnfi*

faliidteu GicnieS in feinem Begliicfeti mie iit feinem

3eritÖnutgsbrmtge fo innig, aber midi erfdtrecfeitb

wahr unb pindiologiicfi anfgefaßt, mit fo glanscubcr

Gharafteriiieruiig unb mit fo feffclnbcr Shnift bärge*

ftelü morbett märe. Mur brei Montane, alle im hödtfteu

Sinne tragiidi angelegt, finb bis jeßt pou biefer Art

ans ihrer Feber gcfloileit; neben ber „(hefdiid)te eines

iMeitics" bie 3tiianimeu gehörigen Montane „Asbent"
unb „Boris Keusfn". 3» allen bret Motttanctt er*

idjcittt bas mufifalifcbc Gicttie in bcioubcrcu Aus*
itahmcmettfdieii, beiten aber 311m (Mlcidigcmidjt bes

Kebeits bie höhere geiftige ober fittlidic Bilbmtg nnb

Selbft3udit fehlt Gs mill Dfiip Sdittbiu bie alte

Bhrafe uom „Find) beS (Me nies" mtb Pom „Kainsmal
ber Kauft" geiuiß nidit illuftriereu, ba 3 it ftclu fic beim

bodi ,311 hod); aber fic nimmt aus bem internationalen

'Birtuofen* unb Münftlcrtum gemiffc Vertreter pou

'Bölletthpeu heraus, bort ben aus ^iRcuncrbliit front*

uteitbcn iMeja patt ^iitilni, hier ben Muffen Bons
Kettsrt), bic wegen ihrer gauscit natiirlidicn Anlage,

ihrer Gt sich 1111g unb ihres BilbungsgaugeS beit the*

fahren ber einfeitigen (Meuialuät erliegen. Gs ift. als

ob bie Xiditerht ihre Hclbcti attsipredten laffen wollte:

mie traurig fdjött ift basKcben! Uitb and) in bieten

Küitftlcrromaneii ift Cffip Sdmbin micberutit fo haar*

fdnirf bcobaditenb, fo Pcrblüffenb mahl', fo Pott ber

Wahrheit iibet^cugcnb, baß es nichts Brutaleres gibt,

als bie Tbatfacheu. Was bann biefc 'Dtiififerromaue

fo padettb inad)t, baS ift bie lebcrtbigc Xarftellnng,

über ber ein Hand) uon Mi elaudm lic fdnncbt, bas ift

ferner bic innige Gmpfiitbung, tueldie tu alle Bertolten

oon ber Xidueritt übertragen ift, fo baß mir felbft

Bartei für mtb gegen ergreifen, ja ba& mir bic ari*

ftotcliidie Kehre oon ber Ausfdicibitug ber A fielt

c

Pom Traueripicl auf ben Montan übertragen fchctt.

3di muß cs mir Perfageit, and) nur eine fnrje

Fuhaltsgabc ber brei gcttaituteu Momaite 311 geben;

ohne 3weifcl finb fic Dielen Kcfcrn fd)on befannt nnb

biefc merben mir barin redit geben, baß mir in Cfiip

Sdmbin eine ber meuigett littcvariidicn Bhnfiogito*

uitcii befißeu, mcldie mir nie Pcrgefien, meldic burdi

cigeiitiinilidjcn 3anbcr linferem Auge unb tuticrcr

Bhantafic nie cutidimiitbcu. Gittc Berföitlid)fcit, mie

bie bes herrlid) beaulagteu (fJesa unb feiner fdjöiien

Braut Annette, bic bann bodi ben bercrfpienben Bcr=

führuitgsfüiittcu eines io nichtigen HoniPirtitoieii mie

Stern» nnterlicgen, ift nidit bloß uon uoritbcrgcbeitbem

Fntcreffc; hier ift ber Kampf ämifchctt ber Maiuität beä

(ßenies nnb ber riirfiidjislofen Gnergic bes moberucit

Wcliiucufdicit in feiner PerbängitisPolIcit llngleidibcit

brnfrifd) gcipiegeU. Boris KcnSf» aber, bie milbe,

elementare Matnrfroft mit all’ ihren besniibcrubcu

Beigaben, ift eine foldic Mtciitcrseidmung, baß fein,

feines WcibcS, ber lieblichen ruffiidicu F'üvmn, nnb
feiner Kinber Sdiicfial, iiir bic fein Matuvcll snttt

Berberbcu wirb, 11118 3ttr größten Anteilnahme jmiugt.

Xcr Sdjluß bes MomaneS Asbe'in, mo bev Pott feinem
Weibe geidjiebene KcitSf» an iljr Sterbclngev eilt,

gehört 311m Grfd)iUtcnibftcn, maS menfdjlidje Kitttft

fdiilbern fattit.

(gegen bie emincitteit Borsiigc ber Sdmbin per*

fdimittbni ihre Fehler, tucldie nufsubecfcit id) ben
Benifsfritifern iiberlafic. Cifip Sdmbin bleibt mc*
fentlid) eine fünftleriidn* 3»bi'.’ibunlitftt unb ihre

SWufifcrromaue merben einen befto höheren (Kcmtß

bereiten, ie mehr man felbft SMufir liebt unb fid) für

bie Mhtfifer inteveffiert.

- -Si

iin oripefffs ^oitjcrl

hat pov fitrsem im Saale be§ Stuttgarter Bürger*
niufeuius ftattgefunbeu, originell in bc3ttg auf feine

Xcitbeit3 mtb auf baS in bemfelbeu Cgebotene. Xie
Brcffe mürbe 3» bemfelbett ui^t eingelabctt, meil bie

Unternehmung bcS KonsertS por allem eine Imtiiaiit*

tärc Abfidit im Auge hielt; es folltc jetten Be*
Pijlfcrungsfcf)id)ten, meldic mit (gliicfsgiitevit nid)t

gefegnet finb mtb meldjc Koujcrte überhaupt itid)t be*



132

fließen foulten, eble ©itifif Pon mifereu bcftcu Weiftet»

für fabelhaft iiicbrigcß ©intrittßgclb 311m ©emiffe
bargeboten werben. Sie flute 9lbfirf»t ift bn bie

Hauptfad)c, nicf>t baß Borhaben fid) 311 probusteren,

weßfiatb and) bie öffentlicf)c BeFanntgabc beß crftcii

SronjerteS bicicr fflfrt imb bie ©inlabung ber Bieffe
unterblieb. Sie wir baju fonimen, bei biefer Sachlage

über bic Stuffnhritng bennodj baß Sort 311 nehmen?
91111t, wir wollen jur 9farf)fll)im»ifl biefefe fdjöitctt Unters

nefjmeiiS anrcfleti 1111b Ornaten nur io uiet, bafe Herr
?(. ftriiger in fcf)r gcwnnbler Seife bic gemifdjtcu

Gehöre beß ftongertee leitete. Samen aus beu bcftcu

Stäuben ber ©efcllfdiaft haben fid) Oor altem bereit

flcfnnbeu, bas uorucljme 3<d biefer billigen Moderte
311 unter ftüben; ihnen gefeil teil fid) einige toaefere

Sänger 311 unb cß würben fo lange (£t)öre erlefetier

9(rt geprobt, biß fie uortrcfflidi jutfammcnflaugcn.

9lud) gefebieft fwrmonificrtc Bolfßwcifcu befanben fid)

baruuter, bie befonberß giinftig inß ©cfiör fielen. (Sin

borsiiglicfier erfter Sopran würbe in einem Xerjett

aus Wcnbclßfohit« „©liaß" uernomnten unb gut ge*

Wählte Stiicfe für bie töeige unb fiirß Bioloncclto

wnrbcu mit ©efdnuacf oorgetragen.

Saß ^ublifum, weldicß ben fdptmefen Saal in

allen Räumen füllte, horte anbndjtifl 311 unb lauid)te

and) teiliiahmsuoll einem her^cuswarm unb mit cbler

(Sinfad)hcit gefprodjeiicu ©ebirfite 0011 3ot). ©abricl

SciM. 'J{aufd)cnbcr Beifall folgte ber Seflamation.

„Ser ift bic Same, welche baß ©cbirf)t fo Innig oor*

getragen hot?" hörte ich neben mir fragen. „Saß ift

bie Siregeriii beß fdjöncn llnfcruehmeiiß, T^ra u Baulitic

Sdjul,," — lautete bie Antwort eineß 9tcbenfipeubeu.

9tun folgte eine grofec Bewegung im fßubliFutti. (Sitte

Schar uott Sduilmäbdicii in id)tid)tcr, aber fdnnucfer

ftlcibung hübflc auf baß $obium unb würbe mit 2lp=

plau« begrübt Sic friidten Minbcr fangen nun außwem
big mit einer fo bcntlidjcu Xedaußfprad)c unb mit einer

fo wirffamen 90ts unb 9lbfrf)toclIimg ber Stimmftärfc

3toet Gehöre, bafe eß eine wahre ^rcubc War, fie am
SHhörcu. Ser (5£; 0 r uott Sicffenbad) „frratt Schwalbe"
würbe ftürmifd) 3uv Sicbrrholmtg begehrt, „Scr ift

beim bie reiäeube (fhormciftcriii, Weldte bie Wäbdieu
fo tvefflid) im Singen gcfdjult fjat 1111b mit $anb unb
Xaftftab fo fing bie Bortvagßidiatticruugcu marfiert?"

„Saß ift ftränleiii 3»Iie Schuls, weldicß armen 9Näb*
d)ett bie ftrcttbc au ber SÄufif beibringt, jtuar ttid)t

ohne 9Jlülje, aber and) mit gläitäcitbem Erfolg." Sicfc

ftittbeveböre waren bie originelle Pointe beß H'onjcrtcß.

Scnt fd)öncn humanen llittcntehmeti aber tmtfe mau
baß beftc ©ebeiben unb rege 9tad)al)mung in auberen

Stabten wiinfdjctt. A. S.

Äunft un5 Mnftfcr.

— llnfcre heutige Witflfbeflngc enthält ein reijeu:

beß Mlaoierftücf 0011 bem rafd) berühmt geworbenen

Momponiftot Stuguft Bungert, welche« ber unter

bem Xitel: „9luß jungen Sagen" erfdtieueueu Sanum
luiifl aüerlicbfter ftlaoievpiecen (Verlag Pon 7v r i e b=

rid) ßurfharbt, Berlin) cntitommcn ift. Sir werben

bentnädtft Biographie unb Bilbniß biefeß Soubidtterß

bringen. — Saß ßieb „3ugeubtiebe" (Xejrt 0011 9Ä.

©reif) uon (Sbuavb Bai ent in 2? ctf er ftammt auß
beffett 9tacf)lafe. Siefer bebeutenbe unb fehr fvudttbarc

ftontpotiift würbe am 20. 9foocmber 1814 in UBtirjs

bürg geboren unb ftarb in bcrfclbcu Stabt am
27. Samtar 1890; uon ihm fittb im Sruef cvfchieiten

etwa 400 9ÄnuucrdjÖve, gegen 100 getnifehte unb Diele

(Shöre mit Bnftnunciitalbcglcituug, llOßicbcr, Suettc
unb Xerjette für fjrauenftiiiimch , auf;crbem fompos
liierte biefer trefflidje bcittfdjc Xonbidtter mehrere
Opern unb Singfpidc. Unter feinen 93fänucvd)ovcit

fittb befottberß „Saß Sfircblciu" unb ,,^rifd) gnu3e

Sfompagttic!" fcljr populär geworben.
— 9luß fyratttfiut a. SÄ; wirb und berichtet:

9lud) an tmiercr Opernbithne fattt unter ßeituug beß

SfnpcUmeifterß O. Seffoff bie Oper „Cavalleria ru-

sticana“ üou fßietro fÖtaßcagiti mit feljv großem
©rfotge jur crfteit 9luffü()ruug. Sem paefettben 9icij

ber cbettfo frifd) unb fräftig foitcipicrten, als bramas
tifd) lebeitbigett unb wahr empfttnbeueu, aUevbiitgß

an oerfdtiebene 9Äeiftcr, fo namciittich an SSerbi, au
S^ttmaim unb 3t. SBagticr attflingenbett SRufiC beß

SBertcß fonitte fid) uicutaub entziehen. Saß ftimnumgs*
polte Borfpiet 31t bem nennten Stuftritt muhte auf

ftürmifdjcß Bedangen wicbertjolt werben. Sie ätoltew

befegung war eine trefflidje; namentlich hot $vau
Sd)rbber*J0 nnfftättgl (Satttujga) eine ergreifettbe

ßeiftuug. A. ü.

— 9Äatt teilt miß mit: Ser Sänger btt ub
beß Berliner ficbterocrcittß hat jnm Beften ber

llnterftühuttgsfaife für fcchrerwitweu itnb =2Baifcn ein

Stonsert üeranftaltet , itt weldiem „^-rithjof" oon
Üf?. Brud) 311m erftenmale in ber Pom .(tomponiften

geforberteit Seife aufgeführt würbe. Sie Seitung

beß JTonjerteß, tueldieß in ieber 9tid)tung uor3iiglid)

gelungen ift, hat Brof. Dr. 3. 3oad)im übernommen.
91nt Schluffe beß Monscrteß würbe bem anweienbeu
Slompomften eilt ftiirniifdjeß ^ 01^ gebracht.

— Scr „(SäcUtcnPcrc itt ßubwigßhafctt
a. 3?h-" bcfchloü, Wie mau miß ntclbet, bie Saifon
mit einer glänscitben Slufführuug oott 9Äaje Bruch«
„Cbpffeuß". Sic Stufführung gilt atß bie bebeutenbfte

feit ber 25 jährigen SBivffamfcit be« Bercinß. fjräu*

lein ü. Stengel auß 9)hind)cn, $rau ©mitic SBirth
auß Stadien unb ber cinheimifdje , treffliche Bariton,

fäerr ©corg Meller fangen ihre Bartien anßgcjcid)^

net. Ghor unb Ord)efter waren, waß Bräciftou unb
Kleinheit aulaugt, wie in bejug auf bpnautifdie Slb=

tbiuiug unb podifdtett Sdimung gerabeju muftertjaft.

3)tufifbireftor ipirfet), ber bie Stufführuug mit ge=

woljnicnt Jvcucr leitete, würbe ftürmifd) gefeiert.

— (£ß wirb miß gcfd)tiebeu: Sem bcfanttteii

Btufifuerlcger Marl Simon in Berlin würbe Pont,

.ftcrjog $riebvirf) pon Stnljalt baß Bräbifat „^of^

.

muftfalicnhänbler Sr. Roheit beß (frbpviusen uott

Sluhalt" perliebeit.

•— 3« Sttaius ftarb Baut Schum ad) er, ber

fid) als Sfomponift, Mritifer unb Schm* hcrüorgcthait

hat. Sir werben in einem befonberen Stuffape baß
Sirfett beßfdbcu wiirbigen. Bon Stotabilitätcu ber

Xoitfuuft ucrfd)iebeu au&crbem: Scr einft berühmte

Seitorift 3of. ©Hing er in Bubapeft, bic penfionierte
j

württcmbergifdjc .^ofs tutb .stammerfängerin ©amitta
ttlettncr in ©103, bie Sfomponiftcn 3- B. b e Sr 03 c*

,

Wag non (9)tarfeitle), ©iulio JHoberti (Suriu),

®m. b e 9t 0 y aß (9tcapel) unb in Stern Dorf ber 9)tit--

hegritnbev unb langjährige Bräfibcnt beß 2Ääituev*

gcfangpcveiuß „Slrion" 3. 9t cuftäbt er.

— 3» ber öffentlichen Sluffiihruug , wdd)e ber

Sufifbireftor Bttdjholj in Berlin mit beu Schii*

lern feiner Slnftalt für M a p c II m e i ft e 1* * St f p i r a it t e n
ueranftaltctc, sciflten fid) bic ftriiditc einer tiidjtigeu

iimfitalifd)en ©rsiehuitg. Sic Sdjütcr boten alß So?
liften, Momponiften unb Sirigenfcn bemerfetißwevte

Öciftungcti.

— Sir erhalten fotgeube 9tad)richt
: 3« Sreßbcn

hat 3't‘äulciu ©lifa Siborg auß Sd)Wevttt, wcld)e

erft bor einem 3ahre ihre Stnbicn bei ber Mammer*
fättgerin, 3räulciit Statatie .ftaeiiiid) itt Sreßbcn
bceubctc, atß „Sautu33a" in SJtaßcagniß „Sijitianifdic

Bauernchvc" , beherjt für baß evfvnnlte fjväutein

Walten eiutretenb , eilten uubeftrittenen (Svfolg er»

rittigen.

—
• Befauutlidt hat bic M. preuh. ^ofpiaitofabrif

91 ub. 3bad) Sohn einen SettbeWcrb für Entwürfe
ftilgercd)tcr Bianinogc häufe außgefdtrieben. Saß
Bvcißgeridtt hat mm unter 280 Entwürfen, Wddje
pon 178 Bewerbern ciugefdjicft Worben waren, beu

t. Bvi’iß (000 WF.) bem ^ddntet ©mit Siocfftrol)

itt Berlin, ben 2. SßrcitS (250 SttfO bent 9lrd)iteltcu

ft a r 1 3*r. S e l) f f e r in Dtiindicu, beu 3. Bteiß (230 9)tf

)

bem ^cidjucr Marl Spacth in Wiindteu unb ben

4. Breiß (200 2ÄF.) bent StrdjiteFtcn ©eovg Soefti in

Stuttgart suerfamit. Süß Berfaffer ber 311m Slufauf

(311 je 140 9Jtf.) empfohlenen ©utwiirfc ergaben fid):

Sivdjiteft 3 r a tt 3 B a tt l S t tt t b e r g c r in Wüiidjcn,

,V r a u 3 3 0 h © v tt b c r itt fjrauffuvt a. 93t., ©• © 0 1 U
f r i c b B 0 c h u h a r b t i tt Brcßlati , .*p c rm a n n S e r l e

in Berlin tutb Slidtavb So rfdjfclbt, Sichrer ber

S?unftgewerbcfd)ulc in ÜDtagbcburg.
— Stuß Sau bau in Sdjlefictt wirb uns bc=

viditet: 3“W 9tad)folger beß in beu 3tiit)eftmib treten^

beu WufiFbircftorß $crrtt Böttgcr würbe ber Sehrer

unb ©borbirigent £>crr Stöber Pom Wagiftrat alß

Mautor unb Orgattift an ber hiefigett ^auptfirche eiu=

ftimmig gewählt.
— Sie Sreßbcn er §ofoper hat bic cin=

aFtigc Oper „Sem bic Mroue?" Pott Stlejanber
9t itt er jur 9luffiil)niitg erworben. 9)tit biefer iolt

mm auch beßfclbett Momponiften fleine Oper „Ser
faule £anß", tueldje bereitß oor geraumer 3 eit ein*

ftubiert, aber tuegett 93tetmtugßPerfd)iebcnI)citen 3101=

fd)cn ber §ofthcaterleitimg unb bem Mompouiften
äunicfgdegl iporbeu war, gleiduettig in Scene gehen.

— 2luß ©tauet) au erhalten wir folgcnben Be=
ri^t: Bei bem 00m hiefigett Mricgcroercin Peraitftal*

teten gffie beß Fönigtid)en ©eburtßtagß trug ber

©laudjaner Wamterchor unter Btitwirfimg beß tiid)*

tigeu @itharbtfd)eit Stabtord)efter§ baß Sfdjirchfd)e

Xottgcmälbc „©ine9tad)t auf bemSJtcere" oor.

Siefe preißgcFrönte Mompofition oerbinbet bie Mlang=

färben beß Orchefterß mit Wännerftimmcn in wir!*

famfter Seife tmb Fant sur genuBrcichcn Siebergabe.
— Ser Sietier Wännergefattgpereiu

untcniahm eine ^ahrt nach Monftantiuopd
,
Wo er

3Wci fehr ftarf befuchte Monierte gab unb fid) auch

oor bem Sultan in bcffcit Bntaft probu3 ierte. Ser
Bercitt wohnte auch ber Zeremonie beß SdamtiFß
bei unb brach heim ©rfdjciuen beß Suttanß in Hoch-
rufe auß. Siefer liefe fid) für bie Hulbigung be=

bauFeu unb uerlich beu Witgliebern beß Bereinßuor=

ftaitbeß Orbcu unb afleit 1(50 Sinter Sängern bic

Webaitle fiir ftuuft unb Siffetifchaft. Sie fieiftmtgett

beß Bereinß fattbeit eine begeifterte Stufnahme; bie

betben Stotterte beßfdbcu trugen 12 000 fjranfen ein.

21m 22.
sHtai fd)iffte fid) ber Bcreitt jur ^»eintfnHrt

ttad)
sSieu ein 1111 b gab in Sltheit ntib in Saloniki

Monjcvtc.
— Sic 9lccabemia ^(armonica 31 t Bologna

fefete im lebten Jpcrbft einen internationalen B*ei 8

für bie Mompoiitiou einer Dierftimmigcn Weffc für

Wämicrcfior mitCrgelbeglcituug auß. ©ine Pon 23tu|ifs

bireftor yöfele itt Bibcrad) cingefanbte Mompo*
fition würbe unter 22, bie 3m* Bidähewerbitng Por=

tagen, atß bie 3Wcitbefte anerfannt.
>- ©in SlbPoFat in Briiffd hat bie Sircftion beß

bortigeu Wonnaicthcatevß beßhalb PerFtagt, Weil fie

bie Sagncrfche Oper „Sic gf rieb" mit grofeett

ftür 3 uugcn aufführett liefe; er Perlangte einen

Schabctterfnb Pon 200 ?5r. uttb ben Betrag feiner

XheatcrFarte in ber Höhe Pott 2 Ser Slboofat

tutirbe unter Slufcrleguttg alter Mofteu Pont ©crichtc

abgewiefett. ©ß hanbte fich tjicr itid)t um eine Ber=
lebung ber 9led)te ber 3»hÖrer, unb nicht um eine

Faufmämtifd)c 2lbmad)uitg, fottberit um äfthdifdie 2tn=

fdjnumigrn.
— Sie Breßtauer yehrauftalt beß f^rl. ©tife

Simon für „höhereß Mlapicrfpicl" gab jtiugft eilt

BrüfungßFonscrt, in welchem Stiicfe Pon Woß3Fowßfi,
Bvahmß, Beitbd, Sdinrmcnfa uttb 9Faff mit Fünftle-

rifd)er Sluffafftmg geipielt würben.
— 2luß 2 0 tt b 0 n fchrcibt mau uuß : Sen Hanpt=

geiprächßftoff in beu hiefigett mnftFalifdjctt Mreifen

bilbctc in ber lebten Beit ber gwölf* biß breigehm
jährige ©dlofpielev Statt ©erarbt). 3m lebten

bießjährigen Mongert beß ©rpftal Balace hat er mit

bem Bortrage beß A m<.]l-Moii3erteß Pott ©oüerntann
unb ücrfdjiebcuer Soloftiide Üeiftungen hmßdteltt,
welche in besug auf XcchniF unb auf baß 9tach=
empfinben beß poetifcheu ©chaltcß ber Stiicfe nichtß 31t

Wiinfcheit übrig tiefeen. — ©ine junge f^ebnjährige
Bianiftin,Stäulciti 3 canncSoufte betört iß, Per*

anftaltete ficbni tjiftorifchc Moderte. Sie
bebeutenbe Xedmif, bie geiftige Selbftänbigfeit, mit
tüeld)er fie allen Scvfen nette Seiten absugewiuneu
fudjt, bic Bimcrläffigfeit ihres ©ebächtniffeß uttb bie

nie cvmübenbe Slußbatici* Rempeln fie jefct fchon 311

einer ber beften xtlaöterutrtuofimtcn ©nglanbß.

3 . ftriebrid) 9iifolaß Watißfopf.

&
Reiferes.

(3m ft ö I n e v S i a 1 c 1 1.) ©in Hcn fdhellt unb
fragt: „Ser Herr ftammerpirtnofe 31t H au 1* e ?"

S3?agb: „3ä, äß oben.

Herr: „©ibt Stuube?"
Wagb: ,,9Fäl), hä febbett ttff Behrrot! (©r

fiebett auf Bovrat.) g. b.

(©igette ftompofitio n.) ©in befannter

ftunftmäceit fiat eine Oper gefdjrieben, bie aud) Per=

fcfiiebenc 2tttffühvuugcn erlebte. 3n einer ©efdlfcfiaft

Pon WufiFPcrftänbigcn würbe bie felbftänbige 2lutor=

fdjaft beß ftonipouiften ftarf angejWrifelt unb ein

boßfiaftcr WufiFrefereiit Perftanb ftd) 311 folgcnber

„©hrcnrettimg" beß Slngegriffeiieti. „Sie Oper ift

atterbiugß Pott ihm, nur fomponiert er auf feine eigene

9trt: er pfeift nämlich heim Spagiergange bem ftapett^

meifter bie Wclobien por uttb ber mufe bann baß
©efiörte in 9Foten fepen." 2Uß man Iadjetib ben ©itt=

waub erhob, bafe bieß aüeufaüß für eiitselne Siug=
ftimmeu, Strien tt. f. m. ttjuntich wäre, bafe aber auf
biefe Seife ©höre unb ber orefieftrate Xeil ber Oper
uid)t 311 ftanbe Fommeit fömicn, wufete ber „©hren*
retter" aud) biefent ©inwattb $u begegnen: „Saß
nid)t gepfiffen wirb, trommelt unfer ftompofiteur

mit beit Ringern alß ©itfemblefah auf beu ^enfter*

fefieiben oor, unb ber ftapeßntcifter macht bie Bartitnr
barauß." M. K.

»fbottton; Dr. H. ©ttobob a; für bie Kebattion berantioortU#: 9tafc§borff; ®rud unb «erlag bon ©art ©rünittger, in Stuttgart. (ÄDtnmifJtort$»erlag in aeibjtg: ft. g. ftb^Iet.)

$iet}B eine lejt* unb eine SBlufif.ffleitage ; leitete enthält: August Bungert, „Sitjali.gtüblins", Slabietftüii, unb V. E. Becker, „Jugenbliebe" , ßieb für eine

Singftimme mit fUnbierbegleitung.
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Pas ürittf Sluffgartrr iSuiffli.

welche« am 2., 3. unb 4. 3uni ftattgefunbeii ßat,

nahm einen flläHgenbe« ©erlauf unb ift in allen feinen

teilen trefflich gelungen. Ter erfte Koiiseriabenb

lieft und ©. 3 . $ an bei 8 Oratorium: „3uhaB ©Jaffa*

bäuS" unter ber fräftigeti unb fieberen Leitung be«

Dr. 3m. ijaißt genießen. ©S fp riebt au* biejem

Seife ber (Seift eine* großen, llrfprüiiglicße« unb
(gewaltige« feßaffenbe» Tonbichtcr* 311 un«, ber uns
gu ergreifen, erbeben unb gu ergnidtu oerfteht. San
nierlt e« biefer bebeutenbeu Tonjchöpfung an, baß

ficb $änbfl por bem ^uftanbebringen bcrfclben mit

bent ©ctiaften italieuifdier Opern ftavf befdiäftigt bat,

bereu breite 30nnen ff befonber« auf beu ©ßor über»

tragen unb bereu negierten ©efang er beu ©üigd-
ftimmen ü&crroicfcn bat. Tie ©ßoräle be« Dormali»

gen geiftlichen ©Jufifbrama« Ijat ber neue ©aßuen
betretenbe Si'oniponift burd) ©ßörc eifert , bereu

©limniuiig«gcßalt beu Bußörev tief unb unmittelbar

erfaßt; halb ift c« eilte wehmütige Klage, balb eine

leiben fdnrftlicße (Erregung bcS ©olfBgemüt«, iuclri)e

in ben ©ßöreu be« Oratoriums einen (ingemejfeiien

31uSbrud unb beu Seg 511111 bergen fiubet. Sic
licblidj unb bureß ißre ©iufad)ßeit anfprccßrnb finb

bic ©JotiPe ber ©ingelgclängc, mic gern folgt man
in beu ©opran» unb SUtbuetten beit fontrapunftiidicu

©erfledjtuugeit ber beibeit Stimmen. 9fodi meßr be»

munbert man bie foutrapunftifeße ©teifterfdinft Jpäit*

bclS in ben ©ßören. 3ulüc*lcn fällt ein Stberfpvndi

gmifcßcii bem ernftcu Tejtc unb bem mclobifcßcn

tfercßeujiibcl bc* ©cfatigc« auf, allein biefe 3nfon*

grueng tßut niufifalifd) moßl. ©lau mad)t fieß gar
nidjts baraus, wenn „©oftcä mäeßtiger Torntcr"

bnreß ßeitcrc TonarabeSfeu im ©cfauge iHuftricrt

»oirb, mogu fteß aUerbiugS gebänipfter ©anfenmirbel

als naiue Tonmalerei Qefellt.

Sefauntlicß fprießt ©lato in feinen bcriißmteu

©cfpräcßnt baöon, baß man bie Seele in ibealen

3reuben ßäufig baben foll; ein foldjes erfrifd)cnbcS

Seelenbab nimmt man beim Slnßöreii ber tongemalti»

gen Scßöpfuiig tpänbcl«, befonberS toenn fic fo aus»

gewidmet aufgcfiißrt Wirb, mic beim Stuttgarter

©lufiffeftc. Tie Solouorträge tuaren in beu beften

§änben. Tie Tarnen Saumann unb ©liuor
leifteten nidjt bloß im folorierten ©efaugcScbeutcnbeS,
fonbern geigten aud) bureß bic Sefecltßcit ihre«

©ertrage«, baß fie tüchtige Künftlerinneu fitib. Tabei»

los fangen aud) bic Herren Staubig! unb .§ro =

maba, mäßrenb $crr 93 a II n f f burd) eine itarfc

S
eiferfeit an ber ©ntmicfcliiug feiner fonft giinftigen

timmmittel geßinbert mürbe. Sacfer hielten fieß

bic ljuiibert Kiinftler beS Orcßefters unb bie brei»

ßunbert Sänger, mclcße Vereinen in Stuttgart,

©annftatt unb ÖubroigSburg angeßöreub mit einer

moßltßuenbeu ©räcifion fangen. Tcnt Tirigeuten

§errn ©rofeffor Dr. 3-aißt mürbe ein fiorbcerfrang

unter bem guftimmeitben Slpplaus beS ©iiblifum«

übergeben, roelcßes ben ftattlicben ^eftfaal ber Ciebcr»

ßalle iit allen SKäumen füllte.

Ter gweitc Koiigertabenb brad)tc beS ©uten, bcS

mufifalifcß Köftlidjen faft 511 nie!. Sei einer afrU

fanifeßen Temperatur Pier Doßc Stunbeu laug (ba«

Kougert bauerte non 6 bis faft ßalb 11 llßr) ©tufif

ju genießen, bagu gcßört nicht bloß eine feftfmibicrte

tonfreuub ließe ©efimiung, fonbern and) eine iticßt ge*

ringe aSfetifd)e Selbftüerleugnnug. 2Bar cs bod) bie

an ben Sdjluß bes ©louftre*Ko»gerte« gefeßte neunte

Sßmpßouie SectßoocuS, meldjc gmeitaufeub 3wß 5 rer
im <^eftfaale ber fiieberßalle 5nfnmmenßielt. 3n an*

bereu Stabten ift eS feit 3nßien eingefüßrt, baß jenes

Tonmerf, melcßeS eine migebrocßeiic Spannfraft uub

öolle GtfnbrmfSfäßigfcit beim 21nßörcu beanfprueßt,

an bie Spiße beS SrogrammS gcftellt merbe; Diel»

leteßt mirb mau aueß ßier biefer jmcrfntäßigeit fUeue»

rung nä^ßertreten, melcße fich gegen bie fonft finge 9tcgel

:

„TaS Seftc julcßt!" — nicht mit llnredjt aufleßnt.

Tie herrliche „Neunte" mürbe unter ber aus*

gejeießneten ßeitung beS ^offapeümeifterS Dr. S d u 1

Klengel Dorjügtidj anfgefüßrt. 9)lau labte fid) an

ber genialen gtoßlatme lin j, an j)cn )Dltnberbarcn

Älaugeffefteu beS ämeiteu fomie an bem eblen, junt

fersen fpre^enbeii Tongeßalte be§ britteu SaßcS,

mäßrenb ber Diertc mit ber bitßßrambiicßen Tonein»

fleibung ber ießmungboflen Scßiüerfcßen SBorte ßin»

reißenb mirfte. 9iad) bem 21nßbren biefeS unoer»

gletd)lid)en TonmcrfeS berfteßt man bott unb ganj

bie Seteueruug, baß ©eetßoben nur mit fieß felbft

bergliißen merben fbune.

©neu reinen ©enuß bot andß bas „Sßanifcße

ßieberfpicl" bon 9i. Scßumaitn, banf bem berftänb»

niSboClcn Sortrage ber Tarnen Saumanu uub
SOHnor, fomte ber Herren §romaba unb ©rof.

Sörftler, melcßer furj bor bem Konjerte bie @e=
fangSaufgaben beS ßeifer gemorbenen §enn Salluff

übernaßm unb bei feinem tüchtigen mufifalifeßen

können aueß befriebigenb bureßfüßrte.

mann bemieS außerbem burd» beu Sortrag einer

3lrie aus ^aßbnS „Schöpfung", baß fie eine ge=

miegte Sängerin ift; fic ßnlbigi beu Trabitionen bcS
bei cauto, intoniert mit ißrer ßelleit, lieblichen Sopran-
ftimme fichcr unb wirft befonberS giinftig burd) bao
91bfd)mellcn beS ToiteS bis 511111 Serßund)eu im
Sianifftmo. .^err .ftromaba jeigte neuerbiugS bie treffe

ließe ©cfdmltßeit feiner OJefaugStedmif. Dr. ©aul

I

Klengel hat bic Klaoierbcglcitung bes „Spauijchcn
! ßicbcrfpielS“ mit bemährtem nmiifalifchen Xvrtitfittn

i

beforgt.

Ptußey ben jmei burd) ihre anmutige 'JUMobif

giinftig mirfenben Sägen ber uuuoUcnbeteu H inoU-

Stjmpßouie poh 3. Sdjubcrt hörten mir nodi in

brei Srogrammftüdeu ben Sioliupirtuofcu .'öerrn

Tßomfon, ber aud) burd) meniger ©icccu ein bei»

fälliges Urteil über feine ßocßcntmicfclte Tedmif fomie

über beu reijenben Sortrag uon .Mantilenen erhielt

ßätre.

Ter brittc Kouscrtabenb bradite micber uielc

imtfifalifchc ßeeferbiffen, bei bereu ©enuß man fid)

glei^moßl badjtc: SGeuiger märe gefünber! (y* ift

eben Sitte bei niufifalifcßeit .'öod)5eitcu, meßv als

notig beu ©äftcu Porgufeßcn. Tod) feien mir lieber

banfbav für bie mertpollen Tongabeu, bie man uns
geboten hat ; uor allem für Slosartö 3upiterfmnpßonie
mit ihrer fonnigen fteiterfeit, meldjc uns ja audi aus
ben Sriefeu SlojartS anladit, ber troß feiner miber»

märtigeu Schicfjale gIcid)mol)I mit bem ßcbcit poll»

ftänbig gufrieben mar. Tas erzählt uns beim and) bic

C tlur-Shmpßonie in allen ihren Teilen, 3111110! in

beut licblidjen 3bi)U beß britten uub in bem formell

munberbar geballten Piertcn Säße. Ulnfgeführt mürbe
bic Snmpßonie unter ©. MlcngclS ucrftänbniSPoUer

ßcituug tabellos.

Ter ©iatiift ©rof. Sarth aus Scrlin ift ein

eminenter Sfünfticr, toeldicr feine tedmifeße 'Jllciftcr»

fdiaft uießt ba5ii uermeubet, um fie in äußevlid) bleu»

benbeu Stiicfen gläi!3cu 311 laffeti, fonbern biefelbe

bem fuuftgercd)tcit Serbolmctidjcn toupodiidicr ?lb»

fießten bicuftbar mad)t. 2Bte er baS trifft, bemics er

in bem yolleubeten Sortrag bes Es dur-KonjcrtcS

non Scetßopeu, eines 2Ulcgrctto8 Pon 3 - Schubert

uub ber Sariationcii uon 3 oß. SraßmS über ein

Tßcma ©aganinis. Tic Icßtcrcn finb maßrßaft
geniale 3nfpirationcn eines Tonfeßcvs, ber moßl ber

größte ber ©egenmart ift. ©rof. Savtß ßat bie ge»

häuften Spielfcßmterigfeiten bcrfclben mit famu 311

iiberbietenbem Sraoour befiegt, mau ßörte troß bes

fdjnellen Tempos itidit eilt einiges 9 teben greifen,

mcld)cS mau bei TaufigS unb 9hibinftciuS Moniert»

fpiel befauiitlid) öfter Dmtaßm.
Tic KÖnigsßßiime uon 3 - 3 «» 6 t 311m 25jäßri»

geu 9tcgierungSjubiläum bes König« Kart pou SBiivt»

temberg fomponiert, ift ber berebte Tonausbrucf einer

mann empfunbeneu 3ubelftimnmng; — fie führt cblc

SJfotioe fcßmungpoll burd) uub beurfunbet ein ficßereS

©efeßief unb eine ©ebiegenßeit beS SaßcS, bie uoll

befriebigeu muß.
Ter Sfaifcrmarfd) poh 5H. SBagner ift nid)t

oßne einen großen 3«{1 ber 2Jfad)c, glcidjmoßl

gehört er nicht 31t beu beften SBerfen biefeS genialen

Tonbidjter«. Seim 'Jluffüßrcn ber beiben leßtermäßn»

teil Sd)öpfiuigeu zeichneten fieß ©ßor unb Ordjeftcr

ebenfo wie bic Soliftiimen 3’t'Qn Samtianit unb 3f l.

IWinor au«.

Ter ^ofopcrnfäitgcr .^evr M a r l 9)1 a ß e r fprang

für ben Üeip3iger Sänger .\>crrn ©erron erfolgreich

ein; eS feßlt an 9taum, bic Sor3iige feiner Sortrag«»

meije au beu eiiijclncn i?eiftungen nadjäumeifeu, melcße

er fämtlid) mit rid)tigem Serftänbnis, mit ©cfd)iuacf

unb ©mpßnbimg 311 ©eßör brad)tc. Taß er feine

Stimme nicht forciert, mic gemiffe gefdimacflofc

Sänger, gereicht ißm 3111- befonberen ©ßre.

TaS tßut auch bic benißmte Sängerin 3rl. 31 .

Sarbi nidjt, melcße ißre Stimme nie über bie ßiiiie

eine« poriießm maßßaltcnbeu Singen« ßiuanS au»

ftreugt. Tafiir befeelt fie jebcn Ton, läßt ©inpfin»

bung hi bemfelbcit zittern uub obmoßl ißv Crgau

nicht groß ift, oennißt ntnu feiten beu SöoßlHang

beSfelben. Sic weiß genau, bei meldjem ßoßen Ton
ba« fDletall im Tone aufßört unb bcitiißt biefcn

fEflangcl 311 einem gefänglichen ©fieft, hibent fie beim

Uebergange 311 einer ßoßen sJtote bie Stinuiiftärfc 31t

einem ßingeßaueßten ©iano ßerabminbert. SBer fo

Ptcl gelernt ßat, mir ftrl. Sarbi, oermag and) bei

ßeiferem Organ ergreifeub 311 fingen. Taß 3rl. S.

auch in Stuttgart eine saßlreidie ©cnteinbe oon Ser»

eßvem zählt, geigte ber ftürmifdie Spplau«, ber ißren

Sorträgeit folgte.* _ .

Tie pon auswärts gcfommcneii Tcilneßmcr au

bem Stuttgarter 9Rufiffefte: Leiter uon KongertPer»

einen, Komponiften, 9Jlufifpäbagogeit unb Sdjnft»

fteller, fomie ßiefige ©ßreugäftc mürben itid)t nur bnreß

reiche tonlicße Semirtungen, fonbern and) burd) eßrenbe

2lufmer!famfeiten Sr. 5Kaj. bc« Königs Karl uon
Sßiir ttemberg ,

Sr. ^oß. beS Sriugen §er*

mann gu Sadjf e:i»2Beimar*©ifeuacß, beS

geftfomit^S unb be« ßiefigen ©enteiuberats erfreut.

* 3m übrigen tertoeiien h)lr auf bie Stografibie be« ^frt.

SUice Sarbi in 9lr. l Sa^rgang 1891 betreuen Sftuf^^citnng .

Seine Slaicftät ßat als Srotcftor bes britteu Stuttgarter Slufif*

fefteß bic ©ßreugäfte beöfclbcn unb anberc ßcruovragenbe 3dtteilnehnier

in fein prächtiges Sdiloß SBilßclma cingclaben, mäßrenb S. .’c».
ber Sriuj

oon SBeimar unb feine crlnnditc 3ran ©emnhliit in ihrem ©alafte an
einem 91 ndunittiige Vertreter ber 91 riftofratie ber ©ebnvt, ber mciblidjen

Schönheit unb bes geiftigen Sdiancus um fid) perfammclten, um in ber
moßUliiienbfteu Seife mit ihren ©äßen gu oerfeßren.

Taß baS ÜJhififfefi fo ansueßmeub gut gelungen ift, banft inan
nidu bloß beu trefflichen Stiftungen ber Tonfünftier unb bem freuitb*

lidicn ©ntgegeufommen bes \uneS, fonbern and) bcti nuennübeteu Se»
mühnngen bes 3dtlomiteS, meldjc« aus folgciibcn Herren beftanb:
©brcnpväfibeiit : ©ring V e rm a n u 311 S a cß f e 11

»

2B e i in a r = (5* i f e n*

a d) ; Witglicber : Komntcrgicuvat ,U a rl Torte n b n d) , Serlagstmiß*
hanblcr © f f c 11 b ( r g e r , Saumeifter © i f e 11 1 0 ß r , Dr. Otto ©Iben,
Srofeffor Dr. 3 a ißt, ©eheimer 91 nt Dr. p 0 11 ©viefinger, Ober»
bnrgcrmeißcr Dr. pon Jr» a cf , .v»offapellincifter I)r. Klengel, Staats»
rat 0 0 n K ö ft I i 11, Sorütjcubcr, Cberhaurat Dr, p 0 n 9 e i n S , Svofefior

9)1 ii Iler* S a I m

,

.hofrat I >r. © b. S fei ff er, Sevtagsbitdißäiiblcr

2B Sp cm an 11, Cbcrpoftmciftcr St ei bie 1111b Svofeffor SB i e I a n b.

Unb fo hat beim ber gange ©erlauf bes Slnfiffcftes hemiefen , baß
Stuttgart für berartige Seranftaltungen eine porgiiglid) geeignete Stabt
ift, ba in berfdben nidu nur bie nötigen mnfifalifdicn Kräfte uorßnnbcn
finb, fonbern and) ein nnßcrgcmößnlidjcS 3iilereffe in allen Kreifcii ber

Scpolferung bis hinauf 511111 Tßrone 511 finben ift. hierin liegt gngleich

bie ©ernähr für bas ©dingen bes ßoffentlid) in nidit 31t ferner 3eit

gu erwartenben Piertcn Smttgartcv 9)liifitfeftcs unb aller feiner 'Iiadifolger.

A/s beste Haus- und Salonmusik empfohlen ;

Professor Dr. Carl Reinecke’s berühmte Werke

I oii der W 'icye bis mm (habe
^TTTrT7TTTrTTHTnrnrTTTTTTTlMTTTTTTTW~MT^rrrTTn Wl Pf J

Musi/ia/ixc/irr Kinderfja rten

.

I
(ian* leicht onranaend, 9 Heft» für Klavier 2hi»n<!ig i 2 M., 4httndi^ A 3 M.

Signale: „Ftirwahr ein Idilthcnrolohor Kindor-Munikaartcn 1#I’h."

Mnsik-Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig.

Mittelrheinisches Musikfest
zu Wiesbaden am 21 ,

22. und 23. Juni 1891.
Leituii?: Herr W. Jthn. K. K Hon»|"-ru-l»ip., l*lor aus \Vi*»n, Herr M. Wallenstain,

Ka])Cllineist>*r aus Kr« tikl’uri- a. M.
Solinteii: Aj Oesaii«: Frau Dr. Maria Wllhelmy und Krl. Hormlnn Spies aus Wies-

baden . Herr Rothmühl, K. Hol'<»))i'nisntit:er aus Berlin, Herr Blank, ürosa-
liei/.otfl. Hol'n|t<‘rilHitnj;er aus Kurlsrulu*.

Bj Violine : l’rol'essur August Wllhelmy aus Dn-sd'-n.
Hemlscltier i'hnr: i'n. w>" Mitwirkendo. Oi'clirst*-r; i'a. lao Mit wirkende.

Programm:
SountHjr, den 21. Juni, naclitu. 4 l’lir:

!
IHeiihtng, den a:i. Juni. naoliin. 4 L*hr:

I. Konzeit.
„Her Messias,” Orntormm von lliimtel.

Moula*:
,
den '22, Juni, nachm. 4 I hr:

H. Konzert.
(beetboventAK.) Hirifeent : Herr Jahn.
1 . 1.eonorcn. Ouvertüre Nr. 111 2. Violin-
Konzert. 3 . Arie Ah pertido. t. Ou

UI. Konzert.
Solisten- Vorträge dc.rr> Solisten, ferner
Symphonie t> inoll, Ouvertüre,
itni/imx. Prüludes. /.i«/. Malinconia,
tirruhafl Si-hitl:. (’hor aus der Schöpfung,

Itoiphi. Kaiscruiarscli. ii,j.,„. ,,

j

VorauHbeatollungcn für Hillcls nimmt
entgegen die Musikalienhandlung von

vertiire l orioliin. r,. Die IX. Symphonie. I
Heinrich Wolff, Wilhelnistr.ao, Wiesbaden.

Sirene ülnleu A »erlin.

»im.#,,«.

Crl tnl-ffj-vrt#. W *'0«.
Stntigttvt.

I

Sir fftniglidjr vaupt- unb 9(efir«mflabt Stuttgart ptut .’liijetith.ilt für fürjere
ober längere Sauer beften« emefo^leii. 'Pefatmt gefmibe liagr, van 'iüeiiiberflijügeli» um»
geben Schöne ^romenabeit, inabefpubrre bic über eine ©tmibe langeu tönigli^e» ^arf»
anlageu, meldjc Me Stabt mit beit uatycit, gut ciugcuc^ten’u Ipnft- unb .fturhlrttjen tJtm

j

Berg uub (famiftnlt mbinben. tuo bie föitiglidu' Billa bei Berg, fomie bie töntgli^en
, llaubbüufer „Utofenftein" uub „'üliltjelma" be« ^utcrcfjaiitcu in ,^üLlc bieten. .Qerrli^e

!

üaub- unb 'JtabelboHtpalbungen aui ben bic Stabt uingebenben .höben, burd) fdjöne, «eu
angelegte Straften ober burd) bie ^atjnrabbalnt uub bic löuiglidjc Staat«babu Icidjt «t»
retdjbar. Bertrefllttbe 'Jehranftaltcu SUaU u. Iiumaniftifcbc ^mnuaficu, Ijöbcre 2ö«bter*
fcbuleu. flonlen'atcnuiit iilr aMufil, tduiglidjc Atmfdtßule , j)dt)<re i>aubcl9idjulc, tei^»
nifdje öodjjdjulc, lanbwittfdjaftlitbc JlCabemie .öobeuljcim, lieeür^tliebe .^od)fd)Ulc te. S3or»
jiiglub geleitete« Sjdtbcotcr, au«gcjcid)nelc Aunjcvte, öffeittlicfte Bibliotbet mit Veiefaal,
offeutlidje Naturalien- unb SUtmumftfammlimflen. Staatiidjc uub private Auuft- unb
lunftgcwerblitbe '.Hnftaltcn unb Sluäflcllmigcti. Billige Ücbeitdwcrljiiltilifie in ben beft»
ciHgeridjteteu .^otela, Öaftbäufcvn unb tßettfipnen, ferne iHeftauraut« uub $a^lrct^e ju
OJebot ftetjenbe 'JJrtbatloobnuHflcu. Irtfflid' ringeri tötete Arauteubäufer. 'PratbtuoU an»
gelegter Stabtgarteu mit täglidjen Aonjerteu. Wottedbietlft in alle» Spvadjcit unb für
iebc Äi'nfeffton. Qlaftfreuub liebe BebÖlferung. StuSflüge rtai^ bem lönbcnjoUern, öo^en«.
fiaufcu, t'idjtenftein, Slaulbronu te. Xer Brrein für $rembeniierfegr

21nfragen in jeher Sftratbe be an tiu ortet: (iBorftanb: Ptftr BojjK, akarftftlak Q).= Neueste, billige Ausgabe=
(2*) wolilfellcr Klavier-Musik.

Musikalische 50 Pf.-Bibliothek.
Bis jetzt 66 Bände ä 50 Pf.

Jeder Band enthält mehrere Perlen klassischer aud rao»
derner Silke ke.

Man verlange SpecialVerzeichnisse von Carl Rühles
Müsikverlag in lieipacig, HeinrichStrasse 7.

r~ Estey-Cottage-Orgeln W
(amerik. Harmoniams), das eohönate, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirohe, Sobald and Haas (über 225 000 in Gebrauch) empfiehlt za beqaa-
men Bedingungen im Preise von Mk, 250 bis Hk. 3000 Mn

Rudolf Ibach I
Barmen. MtWMI <0. Köln, Semartt 1. L Berlin, S.T., iltiaidrilMItt. 26.B
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ilrttfSaßen bcr $ei)iMon.
Anfragen ip Me RbtJnnemetrfa-jQuif-

tnng beijufügeu. Bnnngme 3urriirif-

fen taxrrben «tirfjf beanftuorfef.

Die Kilchseodang von
Manuskripten, welche unver-
langt eingehen, kann nur
dann erfolgen, wenn denselben
S80 Pf. Porto (ln Briefmarken)
belgefügt sind.
Tb. K., Berlin W. pitr einen gc-

fdlifleii Äreiö geeigneter, nt« für bit 9t. SW.

H. R. , Osterwlek. 2BüI)l*n Sie
bie „Bopulüre ^nftrumentatioitäletjre mit

Beifplclm an8 Werten ber berü^mtefteu

Xonfflnftler" »on ^rof. §. Äling. 3. tJluflage.

(Berlag »oh V. Gert el, SSoittioucv.)

P. F., Frankfurt a. M. 1) Huii
fübrlttben Befcbrib auf (trage

bie Bllcper: „3>te iialtejufcl><(Sefnitgamctbobe

be8 17. iHabrbunbetta uttb ityre Bcbemuug
ftlr bie ©egrill»an” von Dr. Sj. ©olb*
ftbmibl(Br<8lau, Sd)lefifd>e Btn^brutfe-

rei, Atmft* unb BerlagöanftflD) unb Bitter

9i o t i t a n 8 1 » 8
:
„Urber Sänger utibSingen"

(®ien, 91. ^art leben). Hötr leerben auf
beibe Blieber bc3 Stilleren ttoep eingeben.

2 ) lieber bie grteünfdjte Slbrcffe werben Cr-

limbiflimgeii cingcjogcn, bereit (Ergebnis Sie

an biefer Stelle erfabren follen.

R. B., Bern. ,)(n Berlin beftbiiftigen

ft«b nt*t bem Chigagemcnt »on Itonftcrtfüngtra

innen bie AoitjerGSlflcntHr ©nebtolu& Stern»

berg, Vtnffir. IM, unb bie .ttonjicrtbirettiott

3M*8 Sacbö, ^ageltHTgerftr. 42; in 913 ic

n

bie Xbratcr^ unb Äonicrtagetttur U. ©rillt--

felb (©etreibemarft I»), bie .«onjevtagett«

turen 9Ö.$}cUcv$bcrij (BJäpring, granfgaffc 4)

unb Qgna.t Angel (VII. yinbettgaffe ll).

E. W., Kiel. I) ®ic 'Jlenc SDlufit--

ßcitung wirb in allen toon $f[Itncn bejeid?«

neten räubern gclefen unb eignet fitb aller»

btugfl für rin ;)nferat, baö ftljren ^Werfen
bient. 2) (Engagements »on Ueprent uttb

fieprerinnen au ilouferbatovien unb Situ fit«

tnftituten beforgt bie Aenjertblreltloti $crm.
SB »l ff am AarlSbabc 19, Berlin. Sie ftebt

geWtft ln Bcrbiitbung tnlt äl)nltc$cn ^nftt-

tuten beS 3lu$Uiibe8. fln ©annober (Streite»

ftrafte 22) biilt ftrau Branbborft aiiSfeblicft»

Ii<b eine Slgentur für Aiepr* uttb (ErjiebtmgS«
(

triiftc, welebe mit einem tpenfionat für ÜBufit«

lebrerinnen »erbunbeu ift. :i) S)ie beutfeb«

©efaubtfdjaft in Äonbon wirb an bumaui»
türen Slngelegcnbetteit geWlft einen regen

Bntclt nehmen uttb JJljnm ÄuSluttft über

baS ©ewünfebte erteilen. 4) Sic löitnen

eine „Stumme JUabiatur" am beftc» bttvtb

eine aJlufltaltenbanbliing fld) fommeit laffen

unb ln berfclben baö „SEecbttlfon" felbft

prüfen.

K. II. W., Brambach 1. 8. Silan

fleljt, baff Sie mit Gruft unb ©rilnbliebleit

bafl Siefen bcr griedjlfcfien Xottarten unb
ber fog. „Airebentöne'' kubiert haben. Xo<b
tfl ber aBiberfprue» in 3$rem fierifon mir
ein febeinbaver. Die gricebifebe Tonleiter

beflanb aus ber iöcrbinbintg »on jioei Bier*
tonretben. Äag litt Stetraeborb ber §alb=
ton jWiftben ber erften unb .weiten Stufe,

fo (flffe cd ein borifefjeö, jloifepcn ber 2. unb
8., ein pfjrpgifcbeä, »Wifcben ber 3. unb 4.,

ein lpbifef;c8 ictroefiorb. 9tacb bem Bor«
Silbe ber @rte<b«n Würbe »on jebetn Xone
auS eine biatonifebe Dlcibe aufgebaut, wo»
burd), abWei^cttb »ott unferem ®ur unb
SRott, bie §albtöne jebeSmal auf eine anbere
Stelle famen. Grft im io. ^nbrbunberte
bat bie Ätrtbc bie alten grtc^lftben 99c»

leicbnungeit bcr Xonleitern Wieber »erwenbet.
aber in »erfebrter Dtbnung. 9lur bie SJlamen

blieben, bebeutetcit aber anbereS a(S bei bett

Griechen.

A. P., Münster. 3^re,t äßünfeben
Ainn bie 9)u<b» uttb 3)lufitalicnbanb!ung

Slcbarb Bertling ttt XireSben A., Bitto»

riaftrage 29, entgegeiirommcn, bie eine

grofee Sammlung cigenbünbiger Briefe unb
Originalmannffribte »on Äomboniften, 3)lu*

pjftbriftftcBerii, Birtnofen, Sttngern, Schau»
fpielern unb Xbeaterintenbanten, fowic ^jScr»

trßtS berfelbcn, ferner alte S)rudWerf< feil»

b&lt, Welch« Slufit betreffen.

äT. Seh., Düsseldorf, l) 3b**
bt bie AonoerfationScde geftettt. 2) Sßcinl

M. 8ch., Berlin . ®tc Slbrcffe unfereS

tteffliiben muftfaliftben Mitarbeiters §crrtt

®flrttb*r Bartel, MufttbireltorS
, ift:

JDftjfelborf, ^mmermannftrafee.

.
E. H., Anggbnrg;. ®cr SSaljer ge»

fällig, für un8 unberweitbbar.

BI. W., Gera. S6re lurje Aomf)ofüion

Weift auf mufifalifeben ©efebmad bin. ©rünb»
lltbe tbeoretlfcb« Aenntniffe notWenbig. §aU
teil Sie ficb bei ber 9Babl einer Harmonie»
lebre an unfereBefprecbimgen in ber „91,211."

9. P. O., Prag1

. 1) Xanten filr

Sfbten lieöenSWÜrbigen Slntrag. ©inb mit

fftanuftripten fl6erbüuft. 2) ©rftnber ber

ffttetmgabel unb ber erfte Berfertiger ber» I

'

Höchst
QsheimnissB von Serlin bei Tag und Maoht,
Memoiren eines armen Mädchens,
Quälgeister, ein grossstddt Sittengemälde,

versendet gegen Einsendung von M. 1.60

Jul. .Schneider, Verlagshdl., Ber-
lln C. 22, Wcinmeisterstr. fi.

Einen prachtvollen

Militärmarsch.
i. Kl., sowie einen anderen auch f. Kl.

kann ein Verleger sich erwerben bei

J. Kessler, Ding.. Helligenwald b. Saarbr.

Ein Kind aus dem
Fenster gestürzt“,
jebc Mutter, Welche »erfolgt, Wie häufig ber«

artige UnglÜdÜfälle »ortommen, Wirb mit
Srcubeti bett »on uns erfunbetten Sieber«

bcitlberf(bluff, D. 11. -P. A.,

„Der Schutzengei“
begrüben. Xerfclbc läftt ficb mit Seicbtigteit

an jt'bem ftenfter anbrittgeu uttb madjt cd

Atttbern, foWte allen Unberufenen unmöglich,
bnd (tfenfter eigenmächtig ji: öffnen.

3u bejiebett bur<b alle Gifettwarett« unb
©atantcricgef*bäfte be# beutf^en Dteicbeä,

»ro Stüd 75 Bf-, fowie birelt gegen 93acb*

nähme ober »orherige Ginfcnbung »on
90 Pfennig »on

Kunze &. Schreiber, Chemnitz i. S.
Fabrik verstellb. Zuflgardlnenelnrloht.

gpLeictiter Nebenverdienst
für Jedermann I ~K|

Prospekt grat. E. Hayn,NaumburgfSaale).

Umsonst
versendet illustr. Preislisten über

Mnsik-Instrumente aller irt
Wilhelm Herwig;,

Maslklnstranaentenfobrl«
kantinMarknenklrehen 1. 8.
Lieferungen erfolgen tadellos unter

Garantie.
Umtausch bereitwilligst.

«AVATATATA»

i

i
i

Zum Besten des Witwen- und
Walsen-Fonds der Residenz-

theBtsr-ARgehörlgen.

Prttohtig ausgestattete Einzel-

Zeitung mit autographischen
Original-Beiträgen von Ibsen,
Heyse, Eliers, Sodenstedt,
Lingc, Jensen, Keller, Hertz,
Haushofer, Graf Behack etc.

u. originellen Illustrationen
von Kaulbach, Defregger,
Lenbacli. Herterleb, Pigl-
heim.Grntzner, Uhde,Busch,
Oberländer. Enger u. vielen

anderen.
M. l.io franko gegen Brief-
marken durch die einzige

Versandstelle

Reinhard Weinhold,
Zwickau 1. 8.

Wiederverkiiufer belieben
sich an mich zu wenden.

AVAVATAV»

’

mit Angabe derxNeri cjkei t für

Klavier 2.
:t.b , .o händig, in welchem circa

I 50.000 Musikstücke I

Soeben erschienen

:

oorgumuri! unpiinneiigKen

wähl: ist deshalb
-
7; unser Verz 31 afw ss - --

fürjeden I\Iu\ iti Spieler
71; unenlfit'hrfiiZi; .

D.j.-chj 9de Mu ; i ka I .e r. h 3 nu Iu ;ig zu beziehen

üdsr bei Li ns-anäu rq rJüi; Betrags franco

- du--'"!'’ Gl«-- V e r 1 a ci sh « ndiu r.q — .-

Carlülock t, Sohn

T. P. Hoyle.
Eldorado. Walzer

\

”
Pianoforte

Toreador. Walzer

M. 2.-.
1.50.Pianoforte

Orchester . . „ 2.—,
Pianoforte . . „ 1.50.

Es gereicht uns zum Vergnügen, den Walzer-Komponisten
T. P. Royle, dessen Tänze sich in England einer ähnlichen
Beliebtheit erfreuen, wie diejenigen von Coote und Waldteufel,
mit zwei seiner beliebtesten und originellsten Walzer in Deutsch-
land einführen zu können.

ttF* Verlagskatalog (92 Seiten) gratis. "JHI
Henry Litolffs Verlag in Braunschweig.
Soeben erschien in meinem Verlage

:

Beethovens Symphonien
thematisch nnd nach ihrem Stimmungsgehalt erläutert (mit vielen

Noten-Beispielen) von

Otto Neitzel
eleg. broch. Mk. 1.— ,

gebunden Mk. 1.50.

P. i. Tonger, Köln am Hof 32—36.

Die besten Flügel und Pianlnos
liefert Bud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

I
Album von Msuc Franke:

Im Wald und auf der Heide.
io Klavierstücke

,
ihändig, nur l M. so Pf. Nicht

schwer; schon filr das a. und. 3. Musikjalir.— Absatz: ecm Exemplare in 14 Tagen. —

*

Breslauer Morgenzeitung : Die Sammlung gibt eine Menge ganz reizender Weisen.
Gegen l M 60 Pf. (auch ausl. Briefmarken) franko oder Nachnahme von der

Lichtenbergschen Mnsikhandlnng, Breslau.

Neues billiges

Klavier-

Mi flentscle Saiten-Fabrit & Mandolii-Bananstalt
von Ernst Tollert, Rom, C.

BT Specialltäti Präparierte qa Inten reine Salten eigner
Brandung; I MU

En gros. — Preislisten gratis and franko. — En dAtall,

Leichte und angenehme

Sommer-Musik für Pianoforte
(2) in wohlfeilen Band-Ausgaben.

(Mark-Albums.)

Almenrauscli und Edelweiss. 27 der schönsten und be-

liebtesten Alpen- und Gebirgslieder mit unterlegtem Text, in leichter

2 bündiger Bearbeitung. Alle 27 Nummern in einem Bande mit
prachtvollem Titelbild Mk. 1.—

.

Hehr, Fr., op. 470. Alpenklänge. 8 leichte Phantasien (mit pracht-

vollem Titel) über beliebte Alpenlieder M. 1.

—

91r. 1. lieber Berg unb X$al. 2. S)a ©amöjaga. 3. 3Reln Batet ifl «in Sippen»

jeHer. 4. S)cr Äärttter Bua. 5. 6$ön blau Ift bet ©ee. 6. SJläb$cn8 ©arten.
7. ’8 lurjc Ködert. 8. 2Sei ©d>a{crl.

Frtthllugsgrttsse* 12 aaserlesene Vortragsstücke (ohne beson-

dere Schwierigkeit) in angenehmem Salonstil M. 1.

—

Kr. l. 9t. ©Ylciiberg, ©t^neeglödcben. 2 . SB. Csoper, Blumenfeufter. 8. 9t. Äügele,
Slärjeeilt^en. 4, Kister, SBalbblümcpen. s. Bereit«, ^eiberöllein. 6. 9te$l, Bergift»

metnnlc^t. 7. Klemann, B3anber»öglein8 9tüdfe^r. 8. Blieb, ffrÜl>llng8morgen.

9. ftenne«, SKaUieb. 10. B6la*Bag»ötgpi, Slaienreigen. u. SKarj, ®ie erfte Stofe.

12. 3fr. ©pinbler, gril^ting8fänger.

Gehlrgskl&nge. 12 melodische Tonstücke (vorzügliche Salon-

musik) M. 1.

—

9tv. l. Burgmauer, (Erinnerung an Steiermarl. 2. ©renneba#, ©e$nfudjt nac^

ber ^cimat, ©aionlftnbler. 3. Bol)m, Slm SpringqueH. 4. ftriebrid), ®beiwei|.
6. BurgmüHer, 2proler8 6. Sitterfcpeib

, Xprotienne. 7. ^ftfmer, alpen»
glöd^en. 8. Bopm, §rfl^ling8blumen. 9. Aa^men, Mbenbbämmerung unb »Ipengtüpen.

10. gufdineib, Sänbler. 11. ftrlebtii$, SllpenrÖS^en. 12. Oeften, ÄbenbS am See.

Carl Rtthles Musikverlag, Leiuzlg-Rendnltz,
Helnrlcliatraasa 6 und 7.

Instrum. u. Artikel. — Mar gsrnnt. bette War« z« billig. Preisen.
Grosses Leoer. — 8 ohne liste Liefe rang. — Umtausch gestattet
Violinen, Zithern, Saiten, Blaslnstr., Trommeln. Harmonikas.
•— Spieldosen, alkwerke, Muslkgesoheake aller. Art

Grosses MuslkaiieaUge
,

billigste Preise. — Preist, grstls-frko.

Instr.-Fsbr. ERNST CHALLIER (Rn<olph ,e Maokf.), GIESSEN.

jtttlMtllllllL

Niederlage in Berlin bei

| Carl Si2no&, Markgrafen

Strasse 21,

dfflOPt:

piano, Hof-

lieferanten

berg, Ihrei

Sr Majestät

Seiner Majestät
des Deutschen Kaisers,

Heue billige

Tanz-Albums

Pianoforte.

ü niversal-Tanz-Album.
Enthaltend 100 der beliebtesten

Tänze in leichter Spielart. 108
Seiten grösstes Musik-Format.
Elegant kartonniert Pr. M. 3.—

.

Johann Strauss-Älbnm.
Enthaltend 100 Tänze in er-

leichterter Bearbeitung von
Franz Görner. 108 Seiten

grösstes Musikformat.

Elegant kartonniert Pr. M. 3.—

.

Elegant gebunden „ „ 4.50.

Zu beziehen, auch zur An-
sicht, durch jede Musikalien-
handlung.

Otto Forberg
(vormals Thiemers Verlag)

in Leipzig.

Arrangements von Kompositionen
jeder Art (nach der Klavierstimme) für
Streich- ii. Blechmusik, sowie für jede
angegebene Besetzung besorgt bestens
nnä billigst die
Matlkallenhandlnng J. Qm», lanabruok.

Prenzels Patentwirbel.
8etbst einzusetzen ohne Beschädigung

der Schnecke. Beste Zeugnisse.
Pro 8»tz: Violine M. 4. Viola M. 4.S0.

Cello M. 8.

Eiiocliberg L Schl
J. Prenael, Organist.

Verlag von B. F. Voigt In Weimar.

Willibert auSerlefciie

* beutle

Volkslieder
mit Begleitung Oes llaniers.

Qffammelt unb 6<aröeitet »on

3r. Sei&el'.

atirilt oetbfflcttt 'fluftage.

1891. Bt. 12. ®.f>- 2 Wort.

S»rrötiB in aUtn »uiOOonb«

lungen.

Keizennes Hescneiu mr Me uamen

:

Verlag v. Pr. Schatz ln Dnisbnrg;
„Llebetfrfihllng“ u. „Aoh, sDaeer Sohatz,

wie bist da hold", gedichtet von Else
Gehrke, komponiert v. Adalbert Spüler

Lillian SanderBon gewidmet.
Zorn Preise von ä 1 Mk. dnreh alle

Musikalienhandlungen und direkt vom
Verleger za beziehen.

Musikalien

j »naatnb*nft&ar«n

2 J»tr*nß»mtnte ia
1 bifliaen »reiftn.
J Schnellste Bedie-
I nung, da fast alle
gute Sachen vor*

I
rälia.

(BQnAlgt ktinga-
quell* |ßr Wteötr-

Deikluftr,
ttlnriipluna »onK ullhsll nibaut-

1trugen.
- Sitbulajt |lmm<$ct

btOlgen «uSgobrt.
Mitjlttrtfznbungtn.
KoInuBboniitmtiu, i

Carl fiteck ft Sohn J

»ab *r»njn«tl}.
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fdbtn ifl b« tngtiübc ßnmfmft 3»5n
Stjpr« (t i?63).

P. t*, Plttibnrg, Amerika. 3m
»trlagf »Ort ß. Dcrttl (§onno»«t) pnb »on

Cüntrnrridj, D. öcinri# unb ®- ÄubnW
bumortftifdjr €«»*« mit Srfang ev{$unen.

Sufirrbfnt trurbcn leidjtf DtannenftÖre in

großer 9luetvabl »on ftrtcbr. Eutf^arM
in Scriin SW., banintir au<$ einige lomi-

f<brn 3n$alt4 »on Carl SHüljlf (»ortnal«

3. lenger) (ßeipjig), fomu'd?« ®uette

unb lerjette mit Seglettung beä Älaüirr«,

öcrauSgrgebcn.

A. D., Harhrnhe. 1) 3» Berlin

t>rftoi?t bie „Xeutfdje Unterftü$ung$fafje für

2HufHer=, SlSittoen unb ffiaifen" mit mäßigen

monatlichen eittsablungeit. £aS Central*

bürcau: ^rffrlftr. 20 ; bie „Deutete $en^

ftendtaffe filr äHufttcr" (mit einem Vermögen

»on 1 120 ooo 9».) bat ebenbafelbft t$«

^anvtfanjlei. 2 ) gibt nur lolale Bereine

für grantenunterftügungen; gereift auch in

ÄarUrube, wobei auf ben Staub nicht ge=

[eben Wirb. Bud? SJrrfi$crurtgSgefclIfcf>aften

uebmen Cinjablungen für beit »on 3(>nen

geWilnfcbten ^Wecf an.

^ z. verk. Th. Krengel, Frankfurt a. Ö.

Alte Violinen.
Aus einem Nachlass staniincnd sollen

ca. 6—io pule Violinen von Klotz-Albanl,

Wlltbalm eto., auch einige it&L Cellis

und Bratschen sehr billig verkauft wer-
den. Offerten an Willy irossert zu Ro-

atock, Langestrasse No. 21
.

welche

r lin Verlage von «ebr. Bad Liebenstein i. Th.
I

Aua. Kessler ir.
in Leiezia ist soeben erschienen: ? r11 '* «aavi#VMMWWM« mm M mb J /

tel««®
I V- -=r tv.v"

Allen denen, welche
an übermässiger Schup-
penbildung, an theu-
weiser oder gänzlicher
Kahlköpfigkeit leiden:
Mädchen u. Krauen mit
vollem Haar deswegen,
um aus einem starren,
strähnigen und glanz-
losen Haar wieder ein
biegsames u. elastisches
Gebildeherausteilen, Ist

eine
erprobt« Haarkur

•shr zu empfehlen.
Die Mittel sind in der
Adler-Apotheke zu Psakour
bei Berlin stets vor-
rätbig. Gegen Einsen-
dung von 6 Hark franco

durch Deutschland.

J in Leipzig ist soeben erschienen: J
1 Aufgaben-Heft J
g für den

a= Musik-Unterricht=

<

g (Klavier, Violine etc., Gesang). )2 Herausgegeben von 2
P August Cllück. |
g Preis 30 Pfg. |
J I»as Heft, welches einem wahren 2

Bedürfnis beim Musikunterricht, fl

2 namentlich dem elementaren, eut- J
fl gegen kommt, ist für jedes prak- fl

J iischeUnterrichtafuc.il zu verwen- 2
fl den u. bietet Kaum Mir ein ganzes fl

2 Jahr bei 2 wöchentlichen Unter- J
fl ricktsstunden. fl

Freunden der Musik erteilt briefl.

Unterricht in

Harmoniel. u.Komposition
gegen massiges Honorar unter garant.
bestem Erfolg (Prospekt gratis)

Klcli. Kflgele,
Seminar- und Musikiehrer,
Liebenthal. Bez. Llegnitz.

Komuouist d. preisgekrönt. Liedes,.Das
welke Rüslein“ in Nr. 23 Jahrg I 8fl0 .

Streichinstrumente und Zithern

vers. „zur Probe“ ohne Nachnahme
Otto Jttger, Frankfurt a. 0.

Illustr. Preisliete gratis und franko.

A. Zuleger, Leipzig.

Neuheit Drehorgel
ohne jede Mechanik mit Sauge-

wind, ferner Spieldosen,
Syinphoiitoii8,PIi4»iilx,

Aristous, Arftstoii
Excelslor, Manopaus,
Kalliston mitTrommel (neu),

Fhantasienrtikel mH Mu-

sik, als Albums, Bier»
seldel, Nftlinecessalres,
Nftlitisclie,Sparcassen,

Cigarrenanto-
maten u. a. w.,

Okarinas,
Flötenapazler-

stücko ü 1.25 Mk.,

.Mund- u. Zieh-
harmonikas

(bettet Altenburger
Fabrikat), Bando-
neons, Geigen,
Trommeln,

Zithern, Guitar-
ren, Mandolinen
eto., «Ile 8orten

Salten. Oie berühmte
AccordslUier-Harfe,

ohne Lehrer zu erlernen, zn folgen-

den Preisen: 3,60 Jt, 6,60 JC,7 Jt,

8 Jt, 8,75 .* und 10,50 M ,
sowie

alle sonstigen Instrumente und Musik
zum Drehen oder Selbstspielen liefert

in nur beBtem Fabrikat zu massigen
Preisen

A. Zuleger, ggätS»
Leipzig.

llluatr. Spsolal-Prelaliit. grat. u. froo.

Gut und billig
liefern

MasifeiDstrmsente jeüerArt
unter Garantie der RBoknahme.

Dötting & Winter,
M&xkxxeolcixchea i. S.

illuttrlerte Preitilaten kottenfrei.

Seine €lablqurDrn. ZrinUSabefur. 5Rilbr$ filtma . entjilÄenbe Sage inmitten

Sabel« unb SMidjrnwalbungen. ÄurbateU neu unb tomfortabcl etngeridjtet, Xbratcr,
Äcnjrrte, SeumonS. Saifon Vtai--September Mit bem ©abe »erbimbeu bie Dr. SÄar-

tint)-$eftrfd)e ©nflerbrilanftalt gegrünbet 1840. Seuct Stabcbauö. .ftoibbrudreaflcr*

Iritung, »crjügüdjt« GueUmaffer. ®ffamtr6 Saffevbrilberfabren. fflettrififce» , üloor-,

^idueunabeU, Seol«, S<$reefclbäbrr. iineitmatptbftJPte, SKaffagr, $cllgbmnaflif. Sinti«

luctifebc*. ‘ißafi., ttntfettuugeiuren. Gnttiehung ten Sßrrpljjtiin, Cocain, SUtobol.

Xertaittlur nadj Certcl. Xa4 ganje 3ahr gröjfnti. Xie gefomten Mttlagcn ftnb

tltllrlllft bricuittn. «udiflbrtlWt jirofpritr turd? btt girrttlttn.

Kneippsche Wasserheilanstalt „Friedrichsbad“
Immenstadl, bayerisches Hochgebirge

7:i3 m il. d. M. Station der Hnhnlinie Miinchen-Lindan.
Seit 2 Jahren Kneippsche« Heilverfahren (vorher Klinik für Franco- und

Xcrvenleldem. UV* Neue« konifor tablm Hurhnu«. ~Vd
Herrliche Austluge. Dedeutemle Erfolge. Prospekte gratis.

I Dr. mei Böhm’s I

WieMBbad bei Annabent Sachsen-. Bahnstation. Post und Tnleftraph im Hause.
Sommer und Winl»r g#öttn«l. Htrrlichtt«, gtichul/t« L<i« am W»ld». IMauwnd« Frvui/Bn:. Vo-r i

1 gl ich®

H»ii#rlolg« inilwj, bei Bruit-, Uj^en-, Dorm-, Hirnrn-, Lot»'-, Nervon-, fmii,n.Cnn«titulioM-

loitftn (OicM, Rhduny, Bi,ich»i.cht. 7uckertr».Uh«>D u. *. •. AutfUhrllche Proepekto koetenfrob

^ Bis jetzt 65 OOO St. 1. Uebraiielt.
€ l>ir ÜntürrLri- Jrillrr - IBar- '“-

|lW>. gtanb. tiefe bcltfbif ftrtfu

jflfltiroljrr ^ripirlMphrit unb in

w
rit^ r i ,r Ü'dlönijrit frlblt l|

llzKrtt. ^rant» itrrfanb flfgcu

jung »brr in Hrufmartrn. (’Jlatbn

4

i

'li'i
Pr» allrinitte Jabrihaut

iw.furrrTirnirM.Hiw.T.ni iwun

(früher J. C. 8chuater)

Mtsitiislrmnlen- und Saiten-Fabrlk

in Marknevtkdxcbeii (Sachten)

empfiehlt alle Arten von Streich-, Btaa-

u. Schlaglnatrumenten, deren Bestand-
teile, sowie deutsche u. italien- Saiten
unter Garantie zu ausseist billigen

Preisen.

s «g J Grosser Erfolg
Ü ! §A nur Landpartien!
i * SRfurft. ÜRufiüinftrum. in 2 Stb.

3 auch »on nicht tnufdal. gzbilb.

5 M

W

Eruten ju rrlernen. — Sein
u/flA Spiel,icug ’. — aRuflerftüd mit

Afln €d)ule fco. grg. 9)J. 2.25, beffere

AHfl dual. 'iß. 3.86. 2ßan »erlange
^r.=Gour. gr.u. fco. Slurecbt».^ Carlo Rlmatel ,

Dresden A.IV.

Ein prachtvolles Amatl-Cello,

. R Camillui-Ceilo,

„ „ Ruggerl-Cello,

B „ Jaoobus Stainer- Cello,

ae ital. u. and. Meister-Celli». Grösste«
Lager v. alt. Geigen 11 . Viola, worunter
ao sehr schöne echte ital. Instrumente.

Atelier f. Kunstgeigenbau tt. Reparatur,
f. der. beste Ausfuhr. Zeugnisse erster

1 Künstler besitze. Special, ijuiutenrein

1 hergestellte Saiten. F. <’b. F.dler,

|

Geigenmacher. Frankfurt ». M.

KanoldfsTamarIndien
AbfUlireuüe KrucJtil-KonlllUrvu tür Kinder und KrwaChnciie.

[

Appetitlich, wirksam ! Bei Verstopfung, Kongestionen, Leberleiden,

Schacht. 80 Pf., einzeln 15 Pf.p|H^fl^HH^aSeD ^e8c^wer^en i

in fast allen Apotheken. morrboiden, Migräne ärztlich empfohlen. 1

Nur echt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in (iotha.

Gompafci

txlASCH-EXTRftjr
1

Jeder Geiger
bleibt mein Kunde bei Einführung
meiner quinte nrein en im p.

MIT' Saiten, dkl
Billigste Preise. Listen franko.

Willi. Hern liartit, Hlankenhnrg i. Th.

500 St. Klaviersessel
hocholBQant gcarb., fein nu*sbaumartlg po-
liert u verstellbar, Sitz Itohrgellecht.vei-

semlot p. Stück, soweit derVorrat reicht,

mit 10 Mk. in kl. Verp. Ziegenhals i. Schl.

II. 1'lctMcli. Ho'zwaronfabrlk.

Scherings Pepsin-Essenz I»r. Oskar l.lebreloh. Ver-
dauungsbeschwerden, Trägheit der Verdauung. Sodbrennen, Magenver-
schleimuug, die Folgen von Unmässigkeit im Essen u. Trinken u. «. w.
werden durch diese angenehm schmeckende Essenz binnen kurzer Zeit

beseitigt. Preis per Flasche 1 M. 60 Pf. und 3 M. Bei 0 Fl. 1 Fl. Rabatt.

Scherings reines Malz-Extrakt. «V'^m.ÄSSIS!
Wöchnerinnen und Kinder, sowie Hausmittel gegen Husten und Heiser-

keit. Preis per Flasche o.76 M ; e Flaschen 4 M.; ia Flaschen 7.60 M.

Scherings Malz-Extrakt mit Eisen leichtesten verdau-

lichen, die Zähne nicht angroifenden Eisenmilteln, welche bei Blut-

armut (Bleichsucht) etc. verordnet werden. Preis per Flasche 1 M.;

ü Flaschen 5.26 Mk.; 12 Flaschen 10 M.

Scherings China-Weine,M.» 1

];, IT«?
AIb ausgezeichnetes Mittel von Aerzlen bei Mervensohwäche^ Bleichsucht

und besonders für Rekonvaloscenten empfohlen. Preis per Flasche 3 M.

und 1.50 M. Bei ö Flaschen 1 Flasche Rabatt

.

Scherings Grüne Apotheke in Berlin N.,
Chausseestrasse 19. (Fernsprech-Anschlusa.)

Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken n. grösseren DroguenhamHungen.

Briefliche Bestellungen werden sofort ausgeführt.

5U*SBEffiEm
Edmund Paulus
Muslk-Instrumeuten-Fabrik

Uarkneakirohen i. SachBen.
Prachtvoll iUnstr. Preislisten frei.

Soeben erschien und
wird gratis und franko

versandt:
Neuester illustrierter

Pracht-Katalog

(Sensationell^

llpiid^l 1



Fragen, ,'n ii'fldu’tti Hciiflflf ifi brr

üyaljrv „5o«mafte-ftinter" l’on iHireii er-

idncnrn? Ilm fmmbliArti SBcfiheib bittet

,1. Scli.

,'i n g p I ft fl b t. ffamt mir ein tretet ber

„9leimi trennbürt' auneben,

wt> f»rt> ber 45 eil i fi 91. 3 trem sie iif.ienii'ärttfl

aufbatt mib bei lue Ul?er Cnianetu»erfiiiinunfl

er )r«t iit, K. M
Antwort. (Siefjen. -Kr. u ber

J1eueu HlufiU^ettuun nute ich in ber ffem-

beriatienSede eine Anfrage, ,i>o liebe tr*
nute betreifenb. Xie iUufit ift bun <L

G fc e r io e i n
;

ein tUauierfliiiMiifl erichten

feiner ;{eltbel 'JJI. 'fftihn (früher Inuinueiit),

'Berlin. E. *'h.

Kntteru, Am« 4're«lau. 34’ biche

eme Crflfliiifirn- liub AiifieriteUe uub U’iire

fie noch |o tlein in einer Stabt ober in

einem Serie, toelcbc« bon meiner ,
Heimat

nidit linkt entfernt ift. Slu<b i» einem llloiter

nnire mit eine ülnftcUuim ber neiinnnten

2lrt nicht unlieb. Angebote bitte ich an tnlch

iu riebten. Kmi. Klmier.

Jüuflöru«(l nmgU'rlifii Ü«a-
ttvnls in Br. 9.

1! O

ll I*

D K

1

D E

E R

11 N

K ' R X A

Kln muiik. Jiiiilf. Mann
(Pianist u. aucli Praktiker) z. V\. Chor-

Dirigent u. Unterrichtsichrer wünscht
demnächst oil. später in beiden Fächern
oil. als Leiter c. gedieg. Kapelle unier

Kescheid. Aiispr sich. Existenz, la.-llc-

ferenzen. ÜHorten mit. P. 1485 an
Rudolf Moase. Mannhoim.

MT Zu voimioten “Md
in. e. gr. Stadt Westf. a. <t. Haupt ver-

kelirsstr. e. gr. heller Laden in. clofj.

Kehanf.. Kompt. t». Lngcrr. a. e. tlieht,

MusikhiituIler. In dem Lokal wurde seit

r>2 .T. Musik- n. Instruin.-Handel lietr. n.

konnte d. Invent. ev. mit ühern. werd.
Off. an C. F. Leede, Leipzig.

Rheinwein.
Gegen Einsendung vonM. SOversende

mit Fubb ab hier 50 Liter selbitgekelterten

Ä«« Weisswein,Tb»““
Natuireinheit ich garantiere.
Frlodxlclrl-odexliOB.Obor-Ingalhaia ».Hb.

Cäsar und Minca
notarlach bekannt grösste Europ. Hunde-

Züohtereien)

’rHmiiert mit gold. u. silbern. Staats-

u, Verelnsmedalllen.

Kalina (Kiinigr. Preussen)
iefer. Sr. Maj. d. Deutschen Kaisers,

r. Maj. d. Kaisers sowie Sr. K. Hoheit

es Grossfiirsten Paul von Itussland,

r. Maj. Gr. Sultans der Türkei, Sr.

,aj. d. Königs d. Niederlande. Sr. K.

oh. d. Grossherzogs von Oldenburg,
irerK.Hoh. Prinzess. Friedr. Carl von

reussen
,
Ihrer K. Hoheit Prinzess.

lbrecht v. Preuss.
,
desgl. vieler K.

. Kgl. Prinzen, reg. Fürsten etc. etc.

I offerieren ihre Speclaliät. in Luxus- u.

Wachhunden vom grössten Ulmer Dong u,

Berghund bisz. kl. Salonhöndohen, des-

8
1. Vorsteh-, Jagd-, Daohe-, Braokler u.

Indhunde, ferm dressierte, als auchl

rohe u. junge Tiere unt. weittragend-

ster Garantie. Preisverzeichnisse mit

Illustrationen In Deutsch, und Franröa.

Sprache franko gratis. Die 6. Aufl. der

Broschüre „Des edlen Hundes Auf- 1

I

DJUDUUUIG „UDO ourou " "
Bücht, Pflege, Dressur u. Behandlung,
WrnnVhBit'* mit 60 Illustr. von fast[Krankheit' —
ausachl. mit ersten Pr. pr, Racehunden
in deutsch, n. franz. Spr. für M 10.—
Francs 12.50, Rubel 5 —

,
Gulden 6

Eigne Permanente Hunde-Verkauft-Aua-
atellang von mehreren hundert Hunden.

(Bahnhof Wittenberg.)

Stücke Für das Klavier:
I) Die Launische. 2) Hirtenlied.

3) Walzer. 4) Sturmschritt von
ÜL. Culmann M. D. Im Selbst-

verlag. Colmar. Eis. Preis i.so.

miiil

Die besten Schulen für Guitarre von
Sehug M. La:», Flöte u. ('ornetvou Wahle
a M. 2.2.*., Violine von Hertel M. 1A“,

Harmonika v. Hertel M. i.— versendet
gegen Einsendung d- Betrage»
Paul Pfretzschner Warkneukirchen I S.

i

L. Jacob,
Stuttgart.

Renommierte Fabrik von

Musik - Instrumenten

aller Art.

Garantie für solide Arbeit. Billigste

Preise. Man verlange ill. Preiscour.

A) über Zithern,
Violinen, Cellos,
Guitarren, Sai-
ten. Dogen etc.

B) über Harmo-
nikas

,
Blasin

-

strum.
,

raech.

Spielwerke etc.

Wprlfllhr parant. gutgehend,
llGtMlIll mit Nachts leuch-

. ten dem Zifferblatt, Alk. 4.60

| Nachn . J 1 1 . Preisbuch ü .Wand -

lu. Taschenuhren grat. W. F.

Grumbaoh, Pforzhoim (Baden).

Gebrüder Hug, Leipzig
empfehlen neu constrnirte

billige«MH»
Pedal-Harmoniums

für Kirchen, Betsäle, Seminare, Prä-
parandeu-Anstttltcn , Schulen, sowie

zum Üben für Organisten.

Prelscmirant mit r.ahlrclchou An-
erkennungen gratis und franko.

Ein seil nahezu 5u Jahren bestehen-
|

der und etwa 7« aktive Mitglieder zäh-
|

lender Männer- Gesangverein in einer 1

grösseren Stadt .Süddeutschlands, wel-
cher sich ans den bösserenOescllsehafts- I

kreisen zusainniensctzt. und sich die 1

Pflege des Kunstgesangs besonders an-
gelegen sein lässt, ohne die übrigen Auf

,

gäbe» tür den Mannerchor zu vernach-
lässigen, sucht einen gut empfohlenen,
geübten musikalischen Leiter. Ein ge-

\

wandter Klavierspieler, welcher mit der
Männerchor- Litteratur gut vertraut ist, _•

wird bevorzugt werden. Anständiger
Gehalt wird zugesichert und für pri-

vate Thätigkeit. als Musiklehrer kann
ein ziemlich ergiebige» Fehl in Aus-
sicht gestellt, werden. Anerbietungen
mit Abschriften von Zeugnissen werdeu
snb K. 44(f I an Kudolf
Frankfurt a, III., erbeten.

E^^Tm^e^JerinMmenTvmisne^^Ktavierspiel und Gesang ausge-
bildete Dame, welche mehrere

Jahre hindurch an hervorragenden
Bühnen und einem Hoftheater ersten

Ranges mit bestem Erfolg wirkte,

mehrere Jahre an einem Konservato-
rium ersten Ranges als Gesangsproles-
sorin vorzügliche Resultate erzielte

mul von berühmten Autoritäten aus-

gezeichnete Empfehlungen und Zeug-
nisse besitzt , wünscht ihre Stellung
im Herbst zu verändern und »ich in

ähnlicher Weise zu placieren. Konser-
vatorien etc.

,
welche auf eine gedie-

gene Lehrkraft für Sologesang reflek-

tieren. widlen ihre gell. Anerbietungen
unter J. B 8tn an Rnrtoir Mo»*e,
WtntltCrtrt^j^ehuigeii la ssen

jgtfT Für Bayreuth-Besucher ,
beste Vorbereitung zum Vollgenuss!

‘ ~ “ von H. von Wolzogen.
Interessante, geist volle, belehrende
Lektüre für alle gebildeten Kunst-
freunde. Brosch. * M. 60 Pf., geh. aM.

f
- rur öayreuin-öBBucner ,

ocsie

apenanei^ji^
Rieh. Wagners Lebensbericht“tÄ' iraSSS?!

brosch. a M. f»o Pf., ff. gebd. » M. 50 pf.

Gesammelte Aufsätze über Rieh. Wagners Werke vom
WaynBrialia. ,jiing ‘ bis zum ..Gral“ von H. v. Wolzogen, ä brosch. 3 M.— - -

- gjn Führer durch Musik und Dichtung von
H. v. Wolzogen, ä brosch. 76 Pf., gebd. i M.Tristan u. Parsifal. .

E
inführung in die Dichtungen Wolfram v. Etchenbacht u. Wagners nebst Erläuterungen

d muslkal. Motive z. Parslfal-Drama v. O. Elcltberg.ö brosch. I M.50 Pf^geb. 2 M.

..«rl lenlrln Einführung in Rieh. Wagners Text- und Ton
Tristan und ISOiae, dichtung von O. Moknuer-Maine, ä 60 Pfg.

Dn ..HA ..tkn. D h

!

nfn Äugenblicksbilder aus den Patronetsaufführungen
Bayreutner orieie. des pwi» 1 m.

Gegen Einsendung des Betrages franko von Louis Oertel, Hannover.

Ais allen fis

Ein altes ital. Cello
gross. Format, mit Kasten zu M. 450.—

wegen Aufgane des Spiele zu verk.

Gg. Wetterhahn. Wcinliandlnng. Mainz.

Eine Sammlung leichter Transskriptionen
und Fantasien über beliebte Melodien

für Pianoforte
komponiert von

Heinrich Lichner. Op. 292.
Bi$ jetzt erschienen 57 Nummern.

Preis jeder Nummer (ausser No. 2&, 32, 39 u. 40 a 1 M.) 80 Pfg.

Llohners Klavierkompositionen haben sich durch ansprechende Melodik

und ausserordentlich bmjueme Spielbarkeit eine so weite Verbreitung und Be-

liebtheit in Dilettanteiikreiseu erworben , dass eine besondere Empfehlung
überflüssig erscheint.

Anf°die oben angezeigte neue grosse Sammlung sei Jedoch besonders

aufmerksam gemacht , mit der
" * * ‘ 'L ‘"

Jeni Bemerken, dass dieselbe sc^jjn jetzt 67 Num-
mern umfasst, in denen die schönsten und beliebtesten Stücke, als: Husarenritt,

v. Simulier, Waldandacht, v. Abt, Still ruht der See, v. Pfeil, l ngarische Tanze,

v. Brahms etc. in ansprechender Form leicht, aber doch dankbar für den Spieler

traiisskripiort und paraphrasiert sind.

Die Sammlung ist auch zur Ansicht zu erhalten.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlung (R. Lmnemann).

Die Stelle des Dirigenten des Biele-

felder Musikvereins soll zum 15. Sep-
tember d. J. besetzt werden. Meldun-
gen erbitten wir zu Iläuden unseres
mit Unterzeichneten Schriftführers.

Bielefeld, im Mai l«oi.

Der Vorstand des Bielefelder Musik-
vereins.
Rechtsanwalt Adrlanl, Vorsitzender.

Erich Deiine, Schriftführer.

Junger tüchtiger Musihallen - Händler

wünscht mit Komponisten in Verbindung
zu treten, welche weniger auf Honorar
als auf eine zweckmässige Verbreit, der
Kompositionen sehen. Gefl. Anerbieten
unt. B. 2943 an Rudolf Mosae, Leipzig, erb.

Alte engl. Violine,
auf ca. 500 M. geschätzt, billig z verk.

Off, snb H. 100 postl. Trakehnen, O.-Pr.

C. F. Sehmidi, 7flustkalienhand/ung,
Special-Geschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur

In Heilbronn a. IST. (Württemberg).
Folgende

werden
Nr. 228.

229.

230.

231.

232.

233.

235.

Kataloge meines grossen Lagers

gratis und franko versandt:

Vokalmusik: Kirchenmusik, Grössere

Gesangswerke, Opern-Partituren, Kla-

vier-Auszüge und Chöre.

Instrumental - Musik ohne Pianoforte

und Blasinstrumente mit Pianoforte.

Orchester- und Militärmusik,

Musik f. Pianoforte Harmonium u.Orgel.

Musik für Streichinstrumente m. Piano-

forte sowie auch Trios für Flöte, Vio-

line und Pianoforte.

Gesang - Musik
,
Gesang-Schule

,
Ein-

stimmige Lieder
,

Duette
,

Terzette,

Klavier-Auszüge.

Bücher über Musik.

Hervorragende SovitSt auf dein Gebiete des Violinunterrirhts und der Violintechnik;

Entdeckungen zur Erleichterung und Erweiterung -#5-

F. Z. Skuliersky

Die musikalischenFormen.
Inhalt: Cantus Gregorianus. — Sequen-

zen. — Tropen. — Psalmentöne. — Mensural-

musik. — Messe. — Hymnus. — Motette. —
Madrigal. — Recitativo. — Arioso. — Lied. —
Choral. — Ballade. — Romanze. — Melodrama.
— Marsch und Tanz. — Scherzo. — Variationen.

— Präludium. — Fuge. — Fughette. — Fu-

gato. •— Rondo. — Sonatenform. — Sonatinen-

form. — Sonatine. — Sonate. — Suite. — Sere-

nade. — Konzert. — Ouvertüre. — Phantasie. —
Symphonische Dichtung. — Arie. — Scene. —
Arietta. — Kavatine. — Sach-Register.

Format Gr.-8. 226Seit., m. vielen Notenbeispielen.

Gegen vorherige Eineendung de» Betrags von M. 2 = fl. 1.20

ln Briefmarken oder durch Posteinzahlung portofrei versandt.

Violintechnik
selbständige Ausbildung des Tastgefühls der Finger

herausgegeben von C. Wassmanii.
63 Seiten 8" mit vielen Notenbeispielen. Freia Mark l.SO.

Die Untersuchungen stützen sich, theoretisch

betrachtet, in so auffallender Weise auf die Kon-
struktion der linken Hand, auf den Bau und die

Quintenstimmung der Geige und auf die wichtig-

sten tonischen Verhältnisse in der Gestaltung der

Melodie und Harmonie, dass man ihre Grundlagen,
als die absolut natürlichen Ausgangs-

punkte für die Herstellung einer ratio>
nellen Vlolluteetanik anseben muss, Die
gewonnenen Resultate erscheinen dabei so neu
und für die Entwickelung de» Violinstudiums so viel

versprechend, dass man ihre Kenntnisnahme auf
das angelegentlichste empfehlen muss.

Auf Grund dieser Entdeckungen erschien:

Vollständig neue Violinmethode
Quinten-Dopp eigriff-System

von €• Wnssiuanu
eiiigefiitirt am Kousenatorium ln Karlsruhe sowie an vielen Musikschulen des ln- nud Anslandes.

Erster Teil : Theoretische* Teil. Theorie der
Violintechnik netto M. 3.-.

Inhalt: Einleitung ill die Methode. Abhand-
lung mit Abbildung und vielen Notenbeispielen
über Neubezifferung der Saiten, Haltung der linken

Hand, Fingersatz, Lage, Lagen Wechsel Doppel-
griffspiel, Rhythmus und Betonung, Stricharten.

Die Wassmaansche Schule ist die erste,

welche das bereits anerkannte Doppelgriff-
System lehrt.

Die Wassmannsche Schule ist die erste,

welche eine auf harmonischer Grundlage be-

stehende Fingersatz-Entwickelung besitzt.

Versand nur direkt! — Bei vorheriger Einsendung des Betrages portofreie Zusendung

Zweiter Teil: Praktischer Teil.
Heft I. II. Die Hauptonarten der I. Lage. Ge-
bundene und gefeilte Stricharten. Die Finger-
sätze I. H. V. 2 Hefte . . . netto ä M. 2.—.

Heft III. Die Haupttonarten der H. Lage. Ge-
hämmerte Stricharten. Die Fingersätze I. IL

IV, V, VII netto M. 2.—.
Heft IV, .V, VI netto ä M. 2.—.

Die Wassm.sum.sche Schule bestimmt durch
die neue Lagentabelle die einzig mögliche Spiel-

weise der Violine.

Die Wassmannsche Schule bringt zum ersten

Male eine nach Tabellen geordnete Entwicke-
lung der Stricharten and Rhythmen eto. etc.

Rebßltion : Dr. SL «Doboba; für bie «ebafttoti »«anttoortBtf : «. ®nu! «nb Beriaß BonSarierfittinfler, in Stuttgart. (Jtowmifflon»btr!flfl in 8eip|tfl: ft. §. ft 8 liier.)

— n-zwJ MS tum cywfcrtf* OiMHi ißttflf.QkKunfl 1' un+*l9rttt4
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»itrttliälitlid) 6 Hummern (73 »eilen) mit |um Heil lüuUr. jjj fiinfgtfpoltent SonpatetUt-StUC 75 JJffnntg.

Beut ,
toter muliH-Beilagen <10 8ra|j-£luarl[tilin) auf

aaeiniiie Bmialjittt von 3»ftraten bei

Rarftem Rapier grtnuht, beReljenb in JnRrum.-llDtnpor. unb
-»liteS -»ff ’3f7«-»nV

liebem mit Hlauleriieiil., ronjir ata fiafrabeiiafle: 2 Baßen
, _ ,, ,

(16 Seüen) nun Dr. *. Btoabtofra» auujlr. BUiltliaH'iilid|if. Blulfoarf, Xttpti«. Berlin unb belTeu JiiUleii

pro kiunctal bri allnt poRamlmi in Bcutfri)lKHb,

t'cllmciili-HiiQunt, Siurmbuifl, unb in fämlt. Bmlj- unb

IBulihalltu-^anbluttßtn I Ißlt. Sei Etrrinbaubbrrl'anb im

tmUfip-öRevr. poHflsbiei Mit. l.»0, ImübttflenHMtpoRuettin

Bäh. l.MO. Cimtlne Dummem (midi alteret Unlltß.) 30 Pfß.

jwrl Poi)pr.

(E\ic ©bfecnb iencr, ^ie Äflrliftcit!" b«8 war

©gl eine fReibe Don 3af>rcn baS ßofmigSWort, ja

!

ber fchncibige Äampfnif am .Kölner Stabt*

tljcater, unter ber ©inroofjuerfdjaft Möln«, ana=

log bem berühmten „ftie SSelf, bie SBaib*

linger", baS äuerft erflungcu fein fo ll in bcr

©cbladjt bei SBeiuSberg, als ber Jpobenftaufc

Sfoitrab III. mit 2BeIf, bem Oheim £cmrid)B

beS ßöweit, sufamnienfticfj. STeine ©pur t)ifto*

vifd)cu ließt in bem JiBIncr

Xl)eatevs^clbßeid)tei, weldjeS ©b^etibicncr unb

.ttarliften tu ©iueni Sltcnt nennt; aber eg war
ein beacidwenbeS ©dilagtoovt für bie Spaltung

beS ^jublifuruS in amei Parteien , non benen

bie eine leibeufdjaftlid) jur $abue bes blonbeu,

rnnblidieu ftinperformcit guueigeubeu ©mit
© b he, bie aubere 3» bem febwarseu, fcblanfen

unb baßeren sönnbariton St a r l
sJJi ft 1) e r ftaub,

beffeu Siubanßer rbenfo ftarf waren als jene

feines tenorfiußenben ftollegcu

3u bcr Xljat, wenn bie Statur in übers

miitiger ©cböpferlaiutc gwei rcd)t grunboer*

fd)icbene Xppeu gehalten wollte, fo hätte ftc

feine größeren ©egeitfäße fd)nffeti fönneu, als

biefe betben ©äußer, welche 3)ireftor 3uliu8
<po fm a n u als bie ©tiiöe feiner Cpcr neben*

einanberfteüte. ffiie im Sleufjern, fo waren fie

aud) im filtern ßänjlid) uerfdiicbcimrtißen

©eprägeS, Itjrifd) tjeranlagt ber ©ine , beimo*

uifd) berSlnbere. Sie guten ftöluevinnen batten

bei ber SBahl aud) bie Qual, ob eS iid) beffer

für ben lichten ©rnlrittcr ßoheugriu, ober

beu uon fiufteren fDtädjien feftgehalteueu , in

ßiebeSfehnfucht fid) uergehrenbeit ^attS ^>cilittQ

fdjwärme, unb nur bie bödjfteuHirtuofinneu bes

©efiihlS unb ber Munftbegeiftemug umfdiifften

wohl bie Mlippe eiufeitißer fUarteigäugerci unb

brachten es fertig, gleidijcitig für bie beibcu

töiinftler gu fdjwärmeu!
Äarl SJtatjer ift ein bcntfdjeS ©hififcr* unb

Xbeaterfinb (geboren am 22. Sttärj 1852 311

©onberSbanfeu in Sfmriugeu); fchou frühzeitig

wirfte bie 3<mbermacht ber Söühue auf ihn ein.

3)te Siebe jur ©hifif, jum ihm
angeboren, baher fannte er auch feine gröbere

fiuft, als heimlich im .^oforchefter öon ©ouberShaufeu

zu ftfcen. IBefouberS fprad) ihn ber „fjreifdjü^" unb in

ihm wieber bie ©eftalt beS tafpar unb Samicl an —
in fpäteren fahren würbe dou ihm in ®ölu ber SluSfprud)

eines Stecenfenten 311m gepgelten SBort: „SOtaperS

35 ä tu ou cu f i u b feine 3) 0 nt ä u

c

\“ — unb eS

bereitete ihm fein geringes Scrguügcu, iu ber Stad)

ahnuing bcS ©amicl aud) feine Söivfimg auf anbere

31t ßeriitdKii, wobei er, plöplid) au« einer ©efe auf-

taucheiib, oft feine ©^weftev butd) bas graufenljaft

gemurmelte „Sechfe treffen !" bei bvobenb auSgeftredtcu

Sinnen evfdjrecfte. 3m ©ommer fab er wahrenb Der

berühmten ßoh=&on 3 ertc neben bem iJJaunften, beffeu

ßers er gewonnen hatte, uub burfte fo, ge|d)uht burd)

bas bidbandjige 3uftrmuent, bie 3Jtuftf mitauhbren.

SU« befonbere Scvgünftigung burfte er bann bas

‘ieidien 3ur äiecubigung bcr s4iaufc, einen riefigeit

^mtfntfdjlag , geben. SBeun mau ben Quellen 311

Marl ©Inner« Miinftlerlaufbahn noctiforfdit , fo fleht

man sulcht oor jenem ^aufeib3)eUüt, ba« 3uglcid)

feilten erften ©djritt uub feilten elften „^ieb"

in bie Oeffcntlidjfeit bcbeutele.

©djou bie frühen ^ugcubbilbniffe ©lauer«,

au« bcr 3*^» er au ^ briugeubcu SiUiufd)

feines Katers 2Zud)l)äiiblerlchvliitg geworben

war, anftait feinem ijcifteu X ränge jur Muiift

311 folgen, seigcubcnfclben fchuialcu, länglid)tcn,

fd)arfgcid)uiiteiicu ©bavafterfopf, ber iu bcr

ftolgc 311 immer bcfiimmtcrcii formen fid) ent*

wiefette uub beu M’iinftler 3» bem tyachc, ba«

er fpätcr fpieleit füllte, fövmlid) präbcftiuiertc.

©r hielt e« nur zwei (safjve beim Sludjhanbel

— in ber Marl SB c i 11 fdicn .'Oofbudjhanbluiig

311 ©oitbcrSha ,, fcn ~ nu* ,l,, b tuar bau»,

feinem eigenen ©eftänbuis 3ufo:ge, ebenfo fvol),

auSsufdjfiben, als fein fjirinjipal, il)it loS 311

werben, ©ein älterer sBruber «yerbiunnb, wd*
eher in einem Mlauierflefdjäft in ©cw ?)orf eine

hcroorragenbe ©tdltnig ciimahm, hatte beu

©ntidjlufi iu ihm angeregt, uad) Slmerita 311

gehen, uub faum 17 3ahve alt, nmdjte er bie

Jvahrt über ba« ißeltmcev. ©v trat in ©ew
?}orf in bie gleiche syraud)e wie fein S'vubcr

ein, nämlid) iu ba« Sflauicracfdiiift uon ©lar*
f d) a 1 1 & ©i i 1 1 a 11 c r ,

uub ficbcltc nach anbevt*

halb 3ßl)irn uad) ©lemphtS im ©taate Xeimcfice

über, um bort als ©iitarbeiteu eine« Slgeuteu

eine Filiale bcr ©ew ?)orfcr ^lanicvfabrif 311

grnnbeu. 35 nS ©liief war biefem llnteruehmcu

nicht ßünftig uub S?arl ©iaper fab fid) in eine

febr jdnoierige Sage werfest. Silier ©pifteus*

mittel beraubt, muhte er eilt uitfteteS ?Üaubev*

leben beginnen uub war Darauf nugewiefett,

oor allem jene Memitniffe uub ©efdjidlidjfeiteu

für fid) mtßbar 311 rnadjen, Wcldic er iu bem
ftlaoiergefdmft fid) augeeignet hatte, wobei

aber aud) bie Muuft ihren Sluteil haben füllte,

uub jwar iu gans origineller Slvt. Sari würbe
SBunbarst für Perleßte unb iuüalib geworbene

Flügel, mad)tc laubauf, lanbab feine SluSflüge,

um Slaoiere 3» ftitmucu, unb war e« fdwu
oorher, als er nodj SSerfäufer iu ber 3 ll>eig*

nieberlaffung War, feine Slitfpabe gewefen, beu

SaufSlicbhaberu bie 3nftvumente recht oerlodeub Por*

Sufpieleu, fo füllte er jeßt bei feinen ©itteu auf bie

cinfamen farmen, unter Seuten, welche fo feiten ciüiti*

fierte ©tuüf Jit hbveit befommen, halb als ein Situftler

erften ©angeS angeftaunt uub wie ein Söttig auf*

^K- «BefiÄltrtB 3abtflü»ae fiab neu attfueleat io cU(. bro|*. »tabm a« 80 SßlaTliaB Ouartol, Ä ®». l.~, 5Jt««blbetfrtt ü ®f. 1.50 but^ oQe Budj. a.\»ugealien.«iavbt. jtt

»ffttHunanj auf bie Siene SRuflf’Sdtnnfl^ (Wf. 1.— pro Quartal) werben iefcerjett tum allen 5poftanftalten (SJeutfdber %eiibSpa|l»3*^an88!at^0B

3eituag«Iatalog Är. 2005) unb Stofl* ober SÄufUaUtn-^anblungtn etttgegensenommen unb bit bereits erfibleneneii Stummem beS laufenben Quartal« nacHtlleferk
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genommen werben. ('s luiiv ilim ein befonberer ©c=

iiuf), bicfcit 11011 ber Stiiuff fo iticfmiittcrlidi bebaebttn

Banbbcloobinru Stücfc unierer bcbtulenbcn Siciftcr

Dorjuipirten mib il)ve uniuc ©mpfängliditrit 3» bei

obadjtcn, wenn fie mit laulloier Slufmcrtjamtcit, ohne

bie geringfle Bewegung ,
glcid) Sitbfäiitcn mti ii)it

bcruintaßcn. SB ns et friif) al« Miltb fielcrnt mib (|iit

gelernt hatte, fein Sliabicrfpicl, ijtrv trug c« ungeahnte

fjrüdjtc. 31m iiiciflcn rrgötjtc e« ihn, lurmt ber Saiten*

tlaiifl gleicli bem (itberm-n ©locfcnfpicl Bapagcno«

bie nmfilliebcitbcn Stcfsrv aitgog mib mciiu nn beii

offenen Sendern firf) bie bnnflcn .MrniiSföpic immer

bidficr jiiimumeiibrniißleii, mnijrenb bie wulftigeii

»ippen nur breitem Behage» fdjniuirjclten. Tn« war

eine tjiihörcrflcmrinbc ,
welche bem nevioöhiiteftcn

Brebiger bnrcti ihre Stnbndjt imponiert hätte ! Stic

mieber hat er ipiiler at« „Binnift" foldjc Grfotgc

ernimien nie in bieicr tonfurrcnslofen ©egenb. (fr

war freiliet) über bereu SBcrt ßtniä mit fiel) einin,

machte er hoch bnriiber genug ©rfahrungen. So
traf er einmal in einer reichen gamifrtfamilic eine

('loupernnnte, bie al« nnbeftrittene „Briinabonnn“

nacii langem Sfittcn fiel) hevheiliefi, bie beibeti Sieber

„I lass von, t*ooü live“ mib „Poti’t von luve me,

Molly ilürlino“ 511 fiiiflcn, uub smar mit unucrglcid)*

lieber Bcbnrrtid)fcit bon ber elften bis jur lebten

State mit einen halben Ion 311 tief. Sfarl fafj auf

Stahlen mib faf; fief) tjitfefuehcnb um •- aber fein

Siublirnnt lanfettte anbacbtdooli roie immer nnb tlatfebtc

am Schluß luic rajenb Beifall.

aa ,
bie llmgcgenb »011 Stempln« wirb non

harmiofeu, in mufitalifdien Tiugcu unmnnbigcit Sten-

jeiicii beuioijnt. Sie haben babei eine unangenehme

l'iemobubeit: fie lieben in bnd)ftäblid)cm Sinuc bie

„Mmilleffcttc" uub iljr flintitcv ©riff ift ber au bcu

Sialju be« Sepoiocre. So würbe am Stiffiffippi non

einem jmtficn Staune Samens Cltipcr, mit bem

er tanm einen leichten JBorltocdifct gehabt, auf Marl

Stauer in einer ©iitfcvmmg mm fünf Schrillen jiueimal

gefeuert, als er gcrabc fiel) nicberbctigic , um au«

einer dielte 31t hinten. SJeibc Mügeln gingen fehl;

c« war aber nicht bas evfte uub nicht ba« lebte 'JJtat,

baß 'Staber einer großen ölcfat)r gliieftid) cittninfl.

(fr Pertieß Stempln« unmittelbar ehe ber furchtbare

®aft, bas gelbe fficber, bovt feinen einstig hielt, eine

©pibemie, roctdje in Furger Jyrift pou 40ÜÜO (Situ

mobilem bereu 2000 bahimaffte. Simberbar bc=

Idiiißt crictiieu ber 3imgling, als er, mich Sem Start

iuriicfgcfeljrt, mit feinem alten ftreunbe Sliltaner

eine Scrgmig»ng«tour auf beut Tampfer SBeftfielb

machen luottte. Xutdi Stittnuevs Stutlev etwa«

länger beim ©fielt snriiefgcbolten, Perfpätctcu fie ficb

uub (amen atemlos, gcrabc als ba« Staat 00m Baubc

fließ, au. fficitigc Sttmitcu nad) ber StuSfnhri au«

bem Torf ftog infolge einer Mcffcleiptofion ber ffieft*

fielb in bie Vnft uub 175 Stallchen gingen habet

cteub 31t fflnmbr.

3u;wiftbnt hatte im Beben Sari« eine äBeitbung

fid) oottsogeii, welche beftimmenb uub entfdicibcub für

basfetbc werben fottte. (Sr hatte in Stempln«, ob*

febon Sroteftaut, bie ffimfliottm eine« Organiften

au ber fatf)0liid)cti St. Bribgct« Kf)md) übernommen

1111b half at« Solofänger nnb (Shorfiihrer ben feft*

lidieu ffiottesbienft uert)errlidien, berart, baß bie bon

ihm geleiteten firditidjcn Sluffiibningen halb non fid)

reben machten. Tn würbe beim ein Seutfdjer, Benito

©oUenbctB, auf Stauer« fdtöite Stimme auf*

mevtjom uub ermunterte ihn, biefetbe auSbitbcii 311

taffen. Taß bie« grüublidi nur in Tcutieblniib

mögtid) fei, leuchtete bem jungen Staune fofort eilt,

mib fo faßte er ben großen ©ittfebluß, nach Teutfcf)*

taub jurncfjurcifcn , uub jwav begab er ficfi nad)

Beipsig, um ben BriDotgefaiifläimtcvricbt be« bewät)r»

teil Srof. © ö b e 311 genießen.

Sei feinen @efang«ftubien fam e« bem tfunft»

jünger 311 ftatten, baß er eminent mufitatifd) mar,

eine Sigenfdjaft, welche fid) noch heute bei jebem

Stuftreten Sfarl Slat)er« gläipeub hcruorthut. ©r

befiht eben ba«, was bie Soteu belebt uub ihnen

(ifeift uub Seele gibt: mufifalifdjc SaftUigcn;. Stm

2 . Cttober 1874 betrat er auf Bcrrocnbung be«

Xheaterbireftor« Gbuarb Somabejum crftcumalc

bie Sühne, 311 Stüfjlhaufen in Thüringen. Seine

erfte Solle fottte ber Sinn« Sjeiling feilt. @« (am

aber ©egenorbre uub Bcrbi« In’libnbom fottte ge*

geben werben. ,\u (cd)« Sagen ftubierte Sfarl Stauer

bie Bartic be« (Strafen Buna nnb fang fie unter

rauicbenbem Beifall be« .fjaufc«. SBie tüchtig er

gleich hei ben elften Schritten feiner Bühnenlaufbahn
arbeiten mußte, beweift ber Umftanb, baß er in ben

folgenbeu brei SRonaten burdjfchnittlid) jebc SBocfic

jwei neue Op ent Partien ftubierte, fang uub

ipictlc. ®amal«, 22 Ciaßte alt, mar er abweqfelnb

brei Stonaie am Sliihthaufcr Stabttheater uub brei

Siouatc au ber SBiihnc feiner fteimot, am Sonber«=

hänfener tpoftheater engagiert, dt ad) ber ltcbcruahmc

be« ipoftheater« in SHIeubiirg bnrd) Sowabc ging

Start Stauer mit ihm au bicle« über uub uerbtieb

bort 3tuci 3ahre bei fteigenber ©Hilft be« .fjofe« nnb

be« Subtifum«.

,fu feinem elften ®ircftor lernte Stauer and)

gleich ein richtige« Original biefc« Staube« feuneii

nnb twd) jeßt fitüpfen fid) für il)ü an bie Stiiljlhaufeiier

uub SoubcrSbiuiicnct ,'Seit gar liebe nnb heitere ©r=

iunernngen. Somabe, ein unterlegter Staun mit fuget

rmibcin stopf, fuiiMubeii 9tugcii nnb purpurner 'Jtafe,

fiii)rte ba« Slegiment mit ftarfcv ®nnb. 6r beiaf)

gau3 1111b gar ba« iinocnuiiftlidic, au« lebhaftem

(Temperament iincüeube Xheaterpatho« uub feiner

leichten Seiftbarfeit, wcldic ihn fdnteU [jinrifi , fjirtt

eine nncnblid)c Sjersenägiite bie ütfagfchale. 'leben

Storgen um tl ttl)r begannen unter feiner eigenen

Bcitniig bie Sroben nnb bauerten bi« Stittag. Gr

ftubierte ben Stitglieberu oermiltclft feiner Sioliuc

bie Partien ein mib bradjte e* burd) feinen 3cuer=

cifer, burd) feine rafttofe Gncrgie bnl)iu, baß fclbfl

„bau ciuig Tauben in ber Stufit" in fiitgefter ^rit

fein Bart cingctriditert war. Hwifchcn ihm 1111b feinem

Scviomil beftaub ein patriard)ali|d)C« Berhältni«, wobei

er itibcffcu nid)t oerfetjlte, fein natürliche« lieber»

gewicht nl« Tireltor gelegentlich fdiarf 311 betonen.

Gr tonnte bann cmphatijd) andrnfen: „34 hin 3hr

Tircttor, ich faini Sic täten

!

. . . 3d) bulbe

feinen 2Bibcriprtich, felbft nom Sfaifer uidjiitiib Sauft I

"

Ter brolligeu 9lnftritte gab c« genug. Gitte« 9lbenb«

— e« würbe ein Buftipicl gegeben — faß ber in

allen Sätteln ©ercdjte au Stelle ber ertranften Sauf»

fleiifc felbft in bem gtocfcuförmigcu stuften. Unter

ben Stitwirtcnbcn betäub fid) auch ber ießt am Thalia»

Theater 311 Hamburg angcfletlte Sdiaufpieler ©eorg
st leine cf c. Gnliucbcr mau hatte id)Ied)t gelernt,

ober mau oerftanb ben neuen Souffleur nidjt; e»

traten Stocfnugen ein. Ta plößlid) flappt Sowabc
ba« Sud) 311, ftemmt beibe Jlrmc baraui mib 30m»

gliiheubeii 'Jliitliße«, aber mit bitterftem .vobiic ruft

er hinan« 311 beu „fdtwintmeitben" Stinten: „So,

3 hr ll'aiibe, 111111 iet)t, roie 3t)V fertig Werbet!“

$a» Tirigiercit ronr feine bcfonbctc Ceibenfdmft.

Ta e« nur au« bem Mlauierauäsuge gefdiob tmb er

mit Bonitäten fid) nidjt abgab, blieben bie einseinen

Suftriimentc ohne efeidjen 3U111 ßinfaß, uub jo ging

beim oft alte« auäcinanbcr, bi« bie uerfprengten

Crdjeftcvmaffeu bei ber nädjflen ©cneralpaufe, nt«

ob 311m Sammeln gcMajcu worben wäre, fid) mieber

iufammenfauben. 3 ui crfleu Slft be« „Teil" hörte

mau einmal nur uod) ba« muntere Tiugtiug be«

Triangel«, ber ,'itig ber anbereu war uoUtommen eilt*

gteift. ,,'Jtur Mtntjc in hödiftcr ©cfahr!" lautete ba

fein Stlahliprud) mib berSraue birigierte eifrig Weiter,

mir hin mib roieber ffninmcnbe Bticfe auf bie treu*

lofen Stilfici fdilenbcrnb.

Born sierbft 1877 bi« 311111 jfrnhjahr 1881 würbe

Start Stauer Stitgticb be« Staffelet ßoftheater«. 3u
biefer Stabt fottte itjiu and) feilt holoe« Gljcgliicf er*

btiihcu: er lernte bort fyräitlciii Olga a a f ,
ritte

geborene sUanibnrgerin, fcnticn, eine junge Tarne bon

ijcrborragciiber Utiulint be« Störper« nnb ber Seele, Pon

feinem Sfunfturteit mib gediegenem ©efdjmacf, toeldjc

nad) be« ©alten eigenem ©eftänbni« fortan uiclfach

läiiternb uub förbernb auf feine weitere fimftlerifche

Gntwicfelung einwirfte. 3» feiner pollcu ®öhc iolttc

•Sari Statjer am iRheiue euiporfteigen ,
nadibcm er

bort ira 3ahve I88U burch bie glänjeube fflicbergabe

feiner Bartieu im „Steffi««“ nnb „BautuS" lieh ein*

geführt hatte. 3>i biejem 3af)>e berief ihn and)

Suliit« -t> 0 f 111 a 11 11 3U bcu Sliiftcrauffiihriiiigcn am
Garota*Tt)eater in Beipäig , wo er namentlich 111 ber

Solle be« Scnefchaff im „3ohnnn oon Bari«" aü*

gemeines 9tuffel>cii erregte. Born 3ahje 1881 an

erfolgte bann fein ©ugagement an ba« Slölncr Stabt*

theater, in welchem er faft ein Sabrscfjnt, neben ©mit

©öße ber anertannte Biebling be« Bublifnm«, gcfchäßt

mib gefeiert uou aDen Seiten, oerblieb uub fein 3te*

pertoire bi« auf 88 Sotten erweiterte.

Oft würbe uon Sari Stauer gefaßt, baß er bilftere

Bartieu in genialer Seife 311 »ertörpern wiffe, baß

er bie witbe, übermenfdjlidie Bcibenfdiaft eilte« $ei=

ling, Bamphr, Tämou (non Bubiiifteiu) mit großen

tjiigeit wuiibabar fhitbere; mau hat ihm at« Sänger

hohe Borjiige ,
lebenbißc Suffaffuitg , 'Jtobteffe be«

mufifalifheu ©efühl« ,
gebaiifenreidjeu Borirag , ber

•S>et3 uub Sinn feffett, (chlagenbe bramatifdje Straft,

fomic ade mägluhm technifdjcn ©igenfd)aftcu, wie

bewunhernlwerte Shitiung ber praditboKeu, metaU*

reihen Stimmmittel, abfotute Sicherheit in bereu Sfit*

Wendung iiachgerühmt, aber alte« ba« trifft nicht ben

Steril bei ber Trage : worin befiehl Marl Stauer«

miroiberftel)lid)rr, hersbcjloingeilbcr Tauber bei feinen

heroorragenbemt Bühnengcftaftungen ‘t Siele wotirn

ba« ©eheimui« feiner ©rfotge in feinet blcnbtnbtn

Bühncncridicimmg, in feiner Gattung nnb Bewegung,

in feinem bi« auf« feinfte burhbaditen Spiele erlernten,

1111b e« ift nidit 311 leugnen, baß all' biefe« mächtig

mitwirfenbe Traf toreil finb, baß Sfarl Stauer e« in

eminenter Seife oerftefie
,

fief) tfeibfame Softüme an*

fertigen 311 taffen, dioratterPolle Stabten fid) 3« itmdieit,

nnb baß er ben Bühneneffeft auf« genaueftc femic

nnb ihn für fief) aüSüiihe. Ta« Sfeffelnbfte an fehlen

Tarfteltungen — liitfa borin liegt ba« Stufterillm

itjrer tiefergehenben, beftriefeuben ffiirtmtg — liegt

aber in ihrem Stuft, in ber Seihe ber über fie

andgebreiteten Schönheit, mcldjc fid) wie ein 3auber

in bie Jöerscn fhmiegt. Saft Stauer« Bciftnngeu

bleiben thöu, and) wenn er fid) wie at« Sigoletto

ober stephifto ba« ©efidit in bie häßiihfte Jfvabe

peruiaiibelt, ja bann gilt bei ihm redit eigentlich ba«

parabore Sdjtagwort be« frangöfifdfen Staier« ©ourbet

:

„le laiil o'est le bcnn“. Ta« 0öfttid)e iutcreffiert

bei ihm wie ba« reine Sdiöne burd) bie Summe ber

bariu aufgehäufteu cfjarattcriftiteheu Stcrfmate, bnrdi

bie innere Sotwenbigfeit feiner ©rfdieiuung. Sfarl

Stauer« barfteUerifdic Begabung neben feiner

mufifalifdjru, ift eine io bcbcutenbc, iiitgewöhnlidje,

baß, wenn er heute fid) eutfdtlöffc, ba« Singen auf*

jugebcii, er al« Sdiaufpieler ficberiid) halb 311 beu

Storuphäen biefer stiinft gäl)lrit würbe.

Sur hödift ungern trennte fid) Sfarl Staper, bell

ber Stuttgarter ©eiieratiuieubant u. SB er th er nnb

.'öoflapehmeijter Toppier auf einer Baritoitfnehc

nn dcutfeheu Theatern im fjrühiahr 1800 Por allen

aubern aii«wät)tteu unb 311m ©aftfpiet beriefen, oon

bem ihm fo Uebgeloorbeitcii Sföltt, Wo er fo uiele

1 jjrcunbe unb aufrichtige Bcwunherer (ätjttc unb wo
midi ber auregenbfie gefelligc unb Snmilienberfehr fid)

ihm etfdjloffcn hatte. Slber bie Weise ber reben* unb

walbumgürtctcn fchwähifcheu Wefibensftobt thateu e«

ihm nn, uub er hoffte, und) ber langjährigen jhmereu

Slrbcit an bem Stabttheater, befielt Dtepertoirc_ er

rucfcutticf) mittragen half, in ben ftiderer Berhält*

niffett einer georbneten $ofhiihue ©rholuug uub mehr

Siußc nnb Buft 31t freiem tiinftlcvifdiem SSeiterfchaffen

311 fiitbeu. TeShalb hielt er bet Beginn ber Irtjtcii

Saifon in Stuttgart feinen ®in3ng, nidjt ohne oon

3cit 311 3eit bie rheimidjen ©täbte, in beneii fein

Slnbcntcn fortiebt, mieber 511 befuchen unb bort in

Stotterten 311 wirten. SII8 Sfeitfd) erfreut Start Stauer,

wo immer er fein Tompil aiiffdjlägt, fid) gleicher

Beliebtheit, wie al« Siiuftler, Weil er fid) gaip unb

»off gibt, wo er fid) angesogen fühlt-

Sind) in Stuttgart, wie fo oft in feinem Beben,

fottte ein cigeutümlidicr 3uf«U über ihm malten: er

fottte feine Berühmtheit mit einem aubereu Sari

Staper, bem bctnimten Bolitifer nnb ehemaligen

5'iihrer ber Boflspartei, teilen. ®S gab oft gaip

fpaßhafte Bcrwechfelnngcn ,
wenn man uou Start

Staper al« Ton 3umt fprad) unb mm bie Beute

meinten
,

e« fei plöplid) an bem mufterbaft fotiben

Barteiführer uou feilten geinben eilte neue, ihn ber*

inpicrenbe ©ntbccfuug gemadjt worben; ober wenn
eine fräftige politiidje Steußeruug, welche cinfi Start

Stauer nritjan, citiert mürbe nnb nun ein eifriger

Theaterbcjucher mit Staunen frag, feit wann beim

ber Sänger ber ^ofbithtte unter bie roten Tcmofraten

gegangen fei. Start Sinnet, ber Bolitifer, ift bom
Sdjaupiahe abgetreten. Seinem Stnnicnäbruber aber

wünidjcit wir uod) ein lange«, rcichgefegnete«, fon*

nige« tiiiiftlerijchc« SBirfen! Slboli Balm.

}\t ilrr ^iinpffrin.

(b'rjäljlt mn $xti . Ijolima»«.

S luar im 1816 , alö bie gefeierte

©ängerni (Satalani, bnmalS 30 ßatjre alt,

ifjre erfte Smtftreifc burd) Mitteleuropa

machte. Ucberall würbe fie mit ©nttjufiaSmuS em-

pfangen. ^a§ SHeifcit ju jener 3 cit fid) Weber

burd) ©djnelligfett uod) aber burd) öequemlidjfeit

irgenbwie ausgejeiebnet; oft waren bie 3teifenben ge*

nötigt, }U warten, biä ein jerbtodjeneä Stab wieber

in ©tanb gefegt ober bie §ufe ber ^ferbe frifd)

bcf^lagen lourbcn u. f. w. @in ä^nli^er Unfatt

War aud) unterer ©äugeriit äugcftoBen. 2luf ber

jRüdrcifc in iljre itaUenifdje §eitnat war fie ge*

äWnngen, lief) in einem fltinen @ebirg§ftäbtc^eu a)if*

5ub alten, tiefer Vorfall Ijatte aber i^re iiaune nidjt
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im gcriugftcn beeinträchtigt ,,C?’# fdiabct ltidfi#," fiinimmig. 2klb mar eine Teputatiou juiammcM= CrdKficrefrcfte uub bte ctflcntimihdic ilerwenbmtg

fngte fic lafonifch, „Wie aber mir ben Slbcnb su wer:
, mit eleganten (Malafräcfett imb yanbidmhen aitbcrmcitcr .stuiifimittel jit bebeefen vermag,

bringen V" „(*# gibt beute ein große# 3nfinimeittnl= au#grfiattrt, (teilte fic lieh fofort ber gefeierten S üttgerin ^ fljbt in (einer Partitur wenig Traute?, inan-

unb a^ofolfon^crt im Sdiübciifaalc ," warf ber 2l'irt vor nnb bat fic um ihre iiJitumfnug. l'atalani t?cr= dicrlci tMefälligc®_iuib Slmmitigc#, aber eö fiept barm

mit fidjtlidjcr SBcfriebigung bin, trat), ber eleganten fpradi ju fingen, nnb fang and»; aber nur ein Solo
|

fein riiijtgc# 'UhtlifftücT, ba# fid) in nufere «sinne ein-

Tanic einen bcrartigcit Munftgcmitj vorfdjlngen 311! uub frincSmcg# ein Tuen mit ber Webte be*> Cbcr ;
!

fduncidteltc nnb ben '«Btontfdt nachi ctuem micbcrbolten

föunnt. „Ter 2lnbrang 51t beut tfoit.jert wirb jroar etnuebmer#, wcldicn ('lttfdfinn bie Stabtuimifanteu
I

2lu hören ermeefte. Ta# Waitjc tft bte havmUMe , tut

ein euorntcv fein, aber folltc ättabante vielleicht mit berebtem üadiclu biuuabmeu. Ir® verficht fidi 1
Munftwert icljr geringe ?lu#gcburt einer gebilbden,

münfdien — bann will fcfi midj bemühen, irgenb eine von iclbft, bau ber stouseriianl abernul# vollgepfropft -
attfiänbigni 'iWüclnnijfigfeit ohne alle tnbiuibiicilc

(*iuirttt#fflvtc für Sie 311 ermtrfen." „(Mut, idj mill in mar. 2luf bie Cuvatüre folgte attdi beute ein 2i>alb = 1 Mraft. Tie Oper mar non .Venu yoffapellmeutcr

ba# Stottert," entgegnet? (5atalaut; „aber faßen Sic Ijoruiolo, moranf bann bie fdiöue SJiditc bc# .yemi ' .Vagen jorgfaltig cinfuibtrvt morbett nnb gelangte

mir, mein lieber SÖirt, wer mivb bort fingen ?" „(Mite Cbcrcinuchma# eine ?lric jtim befielt gab. 3e(?t [am
;

unter vorjüglidjcr -liitmirfung ber fouigltdjeit Mapcllc

junge Tante von fcUcncr Schönheit nnb von an*- bie SKcibe auf tfatalani felbft. Sic begann mit leiier, nnb getmgenber 2kH)ätigmtß ber «»litten su nuer

gcjcichuctcm Talente, btc Wdjte nufere# Cbcrein- unficbercr Stimme. „t>. 1 > . . fiiiitcrle ihr ber 2*r=
,

befriebigenben TariicIIttug. I)r- 1

«cljmerS. Sie bat fid) in ber Üicfibcuj niiSgcbilbct, glcitcr auf beiu 2>iano ju , „nnb ein wenig lauter,,

nnb mau fugt, baß fie in mancher $infid)t ttodi fdtöner id) bitte, ber Saal iit grofi!" «vtan (fatalani batte
, ^ f ^ r ,

finge, als bie (Satalatti iclbft, von mridu’r Wabante ju tlmii. um ihr Vadtett 311 iiutcibriiifeiK bod) nun
;

uicllcidit and) fdjou gehört haben biirftcit?" ,,2ll), fie entfdfioffrn, beu einmal begonnenen 2 dien bi* 311

wirtlich? im# intercificrt mich- .Sjörcit Sic, Vcrr fenbe 31t fttbrett. 3u berielbcit Stfei e, wie ihre 2*or=
1

Sirt, für biefeS Ston^crt imtfi id) um {eben $reis gnitgcriu an biefem $(aiic, »bie zweite ^atalaui/ 1

eine ©in trittdfarte erlangen, id) mitt, wenn c* fein fang fic ihre ?liie ju Ifnbc; nur bnfi fie babei uodi
j

,

ilnfer Mir!

ntufi, baö ^cbttfndie bafiir bejahlen .

.

lauter 1111b heftiger atmete, nod) itärfer tremolieite,

gcjeidjucte' Sängerin mnfi id) mir beim bod) aud) betonierte u. f. m., baft felbft ihr Begleiter am '4*iano
;

einmal anhören!" Ter Söirt ücrueigtc fid), 1111b braditc fid) ben Sdimeifi non ber Stirn mifditc, meldier ihm >

dir non 21MUcu madite nad) gegebener 2>or=

fdirift feine 2Vfud)e ,
empfing Cf'itilabungeit

über ©inlabmiflcit in ber hebetiöiüitrbigftfn

opferte fofort eine gröficrc Summe für eine

begeben mofleu, aber bn^ zehnfache lleberbieteu hätte

bcintod) gemirtt . . . G?inc aubere 2pvad)c mar mohl

boit bem fdjlaueu SlMrtc uid)t 31t ermarten.

011 ber großen tfatalaui gcbadH! , Todi ber S»evr 1 hctHcm imotcu, wenn giuetitcbe van« m uttcuap

^bereinuehiucr fliiftertc fiegesfveubig feinem 'Uadibarn, 1
lid) im Ta 11 je bvchteit. Tic (F'inuahmcii waren tetd)

- aber einen neuen Sdfiiler hotte ihm biefe Tcmii=
pou bem fdjlatieu Söirtc uid)t 31t ermarten. bettt Ülnttortdiier 31t: „v'sebt hören Sic felbft uub -- aber einen neuen Sdjuler halte ihm bteu* Tcmih

(5s) laut ber 2lbeitb uub mit ihm ba8 Sloujcrt. föniieit eittfcheibcn, ob ba8 Talent meiner 'JJidfie über tiguug bod) nod) nicht gebradji, btc thm bao -verj

Tie öemohitev bc8 Stäbtd)cn8 firömteit in hellen fdiäßt mirb." 21 ber er hatte nod) nidjt :>u f^ube ge= Unfamiitcuprcßtc. (It hielt ca oft m<pt au«. |in> nad)

Raufen und) bem Sdjüßcttiaal. fprodjctt, al8 ba mit einenimale ein (Mefang cilöntc, bei
|

beeubeter 21 tt) gäbe aut xbiiufd) ber /yc|lgcbev miter

Ta8 .Sbujcrt mürbe mit einer Ouoertiire ciugclcitet. mcldicm irbe?, auch baS leifefie (Meräuid) ücvftummtc. 1 bie (Matte 31t mndieit, foiibcru unr >tc, gl 11Den 1 Dem,

Tie ftäbtifdie SJhtfiffapclIe Iciftetc ihr 2(efte8 ,
uub (5‘$ mar ein (Mefang, mir U)it bie birbereit Mlciiiftäbtcv

|

im (Mcfühl von uerjchreiibcr 2 euhantiing nad) .yatiic.

ber 2lpplau8 blieb uott feiten bc8 befriebigteu '^ubli= nod) uicmal8 gehört hatten, uub wie fie ihn uidtt für ^erjmetfelub taut er oft ui H'tnnit ^itmtter uiebcr,

fume uidit au3. folgte ein Salbhornfolo, vor- möglid) hielten. SBddi* eine brmuubcnmg*iuüvbige
|

wie ettt arme# geliebte® ^btlb lieh tluditeiib oor oeit

getragen 001t bem Tircftor felbft, nnb gleid) barauf ^iilic bc$ Tone«, tueldic (Mcfdmicibigfeit ber Stimme, 1

(Memeuiplabcti
,

bte aut ihn hcrabreguctcn , wenn. er

trat bie 9tid)tc bc8 ObcvcinuehmerS auf bic 2'iihnc. mcldjc iloloratur! .'öcll im rcimteu Silberflnttg wm Ringel tobmubc fid) erhob. „»ber ma® mollen

fein fiiirmtfdicr 2lpplan8 begriifite bie jugcublidic fiiegen uub fielen bie Ijenlidieu Töne! Tic 3ubörcr= beuu, liietu lieber .
‘ fragte oer ^tvettor ntnuai.

0, bor- möglid) hielten. Süeldr eine bcmuubcruug*miivbige mic ein arme# geliebte® 3.'Hb fiel) fludfienb bor beu

barauf ftiilic bc# Tone#, tuclchc (Mcfdmicibigfeit ber Stimme, (Mriiteinpläbcti
,

bte auf ihn hcrabreguctcn, weint er

fühlte, mcldic ilbloratur! Jöell im reitifieu Silberflnng uom 3-Ingel tobumbc fid) erhob. — ,,
Jl'ev ma® wollen

uu mm bie Sängerin ben Vortrag einer 2lrie ocrlovcu fid) ftill an® bem Sani nnb ba# ftväulcin ent gemadfier ijiauu uub habeni c:d)u.er jitr <liKual)l

feimarofa# Oper „(Meheimc fehc", bamni® einer foll bantal® uott uetböfem Sfopfid)mei'> befallen mor- au allen jeljit ,vntgcni. Tnß öod) bte mugcit teilte

fiten Sdiöüfima. Tic Stimme mar mirflid) tiidg hm fein — O'atalaui# Stimme fei ihrem (Mel) ör burdi* immer «sturm latttcu uiouen. ~>tr haben mu oodi
beliebten Sdiöpfung. Tie Stimme mar mirflid) nidjt beu fein — O'atalani® Stimme fei ihrem (Meljör burdj*

übel, boef) ! meid)’ ein emige# Ircntolierni, meid)’ laute# an# nicht )i)muatl)ifd) griucfcu

«nie nfievtrirliiMi nnb uiiflar bie 23aifaacu. '>tiii fnlnrnhrii Triiie fekte bie Stiniftlernt ihre

aud) Imifllnm burdwiiiiloii iiiiiücii
!”

©ne Montiert licbcnSU'iivbiflc «?liiifart>cvuun (inte

Umnöfllicfic 5ii britoingm; ober troubcni umcvliidi «micn btt Stabt nt« €iinuc für ben mmifiimd)cii inntitniiioini »oiren«. —
fic fiel) bei bem 3)cob(icl)tc,i ber Sicficclicit, mit mclcftcr Scticij neiuibmct not, Jlnjelifn Ü>alnbr,-|iue, flcbbrene ®er Jien lunv lueit, bet Jiinrjnuciib tolt m b

bie iutifle Süiwriii ihre mauneUjnftc ftftfoiiflbtcdmit (tninlnni." (dmeibcub, bcr_ M)led)Ic <5 iatce fticfi uub luttclte iUj
J

juiu befteu flUb, uub uicijt minbev iutercfiicyte fie bev — ilceäiuctfclii, ,velü fullllc ficf) truut uub von fcltfumiu

iHeifull mcldjer ber fdiijncu 91 id)te bc« Cbcveiiiuchiiier« 3il)uiiH(iBfd)fluerii eifullt.
.

u»n ber 3ul)örerid)oft neireubet luurbe. ,,«luu er= JTic tlcuic ubec jlaujcubc (')eic[lid,«fl u,ui 311111

räljlt fidi', «rafj fie iu flcloifier *>infld)t uod) id)0ucr fr|)n|iffij|tri|nn her (öllfr ' S)if frflfllllirit
jjrofjtcii Xcd bereit« ocefnimncit, al* er eiMnt. Auf

iu,e nl« Die Onlalaiii felbft," buditc fie fid) ,
bie jrilUIIIIUIJlllUl) Uri W|)tl. ,-’ll |IUmililll ba« fyrcuiiblidiftc euibfuuflciiueii beu »ef^ebnu,

...V'Ji ' ... . . \ .... ... ir.-.l... .. imirb. rv linrapftr t nnb fall fldl Uccfducheiltitdl bl id
öorte bc« illMrle« luiebcrijolciib, uub war frol), al«

fdilicfelieti ba« Manjcrt ju Snbc war, uub fic bauu

abermals in bau ocrciufmutcii Wnftsiinnicr au«rulicu

fomite.

„S6cr ift jene ®mue, tucldic neftevu bei obiicu

uuiia'iiafmi 1111b am Slbeirb unfer »onser* mit ihrer tirftauff iibruufl : „Tic frommen §irten.
,

..
.

,
.

Zmcfc i beehrt f)at?" fronte M aubrru laue« einem «ufsufle. Im bau ©„,l «idiert. D(i.|,f nou
;

,ye ,r wanble lauflfmu beu Stopf, bu feiner und,neu

bei Obereinnebintr ben «aftwirt. „Sie nennt fid) Otto ffiebndi. $er frcunbl,die »eifoa. tutfdien
:

«abe i)nnb »nron loltcu uor einer pupen fdilautcu

Krau Sinne tn Balobrtoue.* ,,')ld) natiirlidi, liab’ biefe SlcuDcit bei einem ic!)r eulficncufouimeiib fie Same in »Ion, SBerfliftmcinmdit 1111 ()eltbloubeu »aar.

A fie io bod) aleidi erfamit b« ift niemnub onber« ftimmien eonntafldpublifum faub, fanu »oiiberfodi. — ibhre Sinnen bcflcfluctcn eben beu feinen. „Mom=

al« b e atfeierte Gotnlani. »or duijeu 3of»ren bobe mänuildjeu Slritil uidit fiutflcl,einen werben. Xae teile Srua “
' am c« lunmllfur id) Pan feinen Rippen

Wi fie tu ®nri« nel)M, uub eine berarliflc ©Meinung Cibrctto bcliaubclt eine uad) bni ef),wurb,flfieii Slbcr brr Sfeditelf wanbte fid) ab unb ibreßanb (cid)

Mt fid) nuferem « biiditui« auf immer ein." Xrr tiueu crfuubeue ©utiobc an« bem lounilcw uub ;hnw auf beu Sinn eine« eben *u ib^tteteubcn alten .Cicui

fflnfnuiet luarfclte mit bem Stopfe, „»idit gutaiani," beriebeu ber Kompoane .11 httcrarud) nunj bcbeutuiifl«. Bnbcnb, bat fie: «teil «ue midi bodi in ben

faa e i • fonbern »afabrraue ift il Same.* „«am lofer uub mir ben bcfdieibcufien Vater 5ur Xcilualjme Xansfaal, (SrceBcns, tdi feune ben uenaugebanteu 31a m

Sr a üditia' SCnnelKi abrtaZ fleboreue Pata' bcioenenber ©eftaltiinn.
, j c

uod) md,t. Wau faBt, wir burften taujen — freil.d,

ii S Zweifel fic ift c« Hub fest, nadtbciu wir bie ft« erbebt fid, nirnenb« 511111 anfpredienbei, ininior nnRmalen nur uad) bem Stund. S8cr wirb .1113 anf

XJ£LViV (lihrii fo ilernchtiteu Sie mm ober 31t fomifther Straft itttb wttrbc unerträglich lattg^ fpielett?*
, . ,Sadjc ri^tig

\

1
. ... ! iinterfti'itiiimi mcilig tuirfett meint uidit bie angenehm fitappc ryaf* „Tort jener (Maft bc# wie id) chcit ijovle,“

^rfiriK i eh V ^ üt bi" Sffi rbc bcr fnno' biefeu feiibeinbrucf i,iiitauhielte. ^ieba«» Wufit lautete
j

bie lei ie 8liilwort, von emem au#bru cf®öollen

tf‘
r

. s.; > ic1 fihdlrnl?» rrirfl nnb loohU ift ba# Üirobutt cittcv gcidncftcu iHoulmc, aber ohne SMicf begleitet, „ent yerr von SötUen, uiclletd)t ent-

'mif im-int mir bn fo noch einen mu)i ; jeglid)c innere Tricbfr.i ft, ba# ^rjcngni# eine® gebiU ferut üennaubt mit beut Uuglücf#l)(mfc." 1(2Öol)l faitm.

ii Sfhenh ueranftalteii möchten bfffnt Sfftraq beUm Wufifcr#, ber bie flcincu 3onucu nnb ben ein- Ta# Taiijuergmigcii hat bie »bwefenljeit von SNantaÄÄ ad,eu Sou bk- Sinnfpid« M(«w beberrWt, nnb «ap. »«Sol»« - - bie ber9le;d,en ermffbet.

ii ' ru, 3m dhrpnu rin Tnrtt mit 4abam e ftinnnflemäfi für ben CMefang dncibt uub litt ord)c-- 3 d) bm unter ben Schuh ber Baronin Totteu ge-
eö geh 3.111 (5

-

1)1 C atircdjneu , cm Alten mir gum yimu i u i

brr ahrr (tritt mnrheii. Waffen Sie un« hittiihrraefien c#

2lhmuig#fd)niiern erfüllt.

Tic flciiic aber gläitftcnbc (Mefcllfchaft mar 311m
ttrt täiinr* ’Oio framinrit größten Teil bereit# oerfnmmelt, a(# er cintrat 2luf

)tg Oft ^jirr
.

irOIHIIlfli bn# 3reunblid)ftc empfaugni von ben fteftgcberii,

ÄirToit
“ mürbe er vorgcftellt uub faf) fid) vcrfdficbentlid) bitrd)

emm\. Iicben8miirbige 2litiprad)eii nnbefmuiter ÜJIeiifdien nu#=

gejeidmet. -- s

4Mö|}Iidi juefte er äufanimctt. „Siel) ba,

2l(illen!" hörte er eine befanntc Stimme fageu.

Ta# yoftheater bot fiirjlid) eine „(Mnäbigftc Momtcfie f&imcu fid) jeßt biveft von feinem

„Tic frommen i&irtcii.* Oper in 2i(ohlbefiiibcu burdi ben 2lugeufd)eiii ii&trjcugen."

3lnmcfcitl)cit beehrt hat?" fragte beS^nbent Tage#

ber Öbereiituehmer beit (Maftmirt. »
l^i c nennt fid)

^

*

Vf

l

®?efe

v

T

Söo^)I au|
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fl unb 3u* I SariiUificruiig
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mtb Äonfrapunftif, tonreb intcrcffante I Mointcffe Ctrna an U)nt vorüber - aber fein 9MM



folgte tfjr nidjt. Einmal blieb fie mit ihrem ©äiijer,

©aron Sotten, in feiner 'Jicihc ftetjen. „ginbcit Sie

3hrcit gugenbgefptdcn öeräubert?" fragte ©nfton

leife. „Er ift fo hochmütig tute ein ©ring »mb ftanb

mir faum 9lebc nnb Antwort, als id) itjm einige

frcunblicfje Sorte faßte." „Sr fiet)t franf aus. Wein
©oft, wie (onnte er bist bleiben unb fo tief

finfcii. (Sr batte nadj Slmerifa geben ioßen ! Warna
unb ©apa wünidjcii tiirfjt, baß id) ibn feinte imb —
fte hoben vcdjt."

©er $jaiiSbafl mar 311 Enbe, baS Souper fev*

piert. „Sic moßen fort ff* fragte her £>ati8f)err Per*

bittblid), aI8 ^yeltx' fid) bei ihm ucrabfdjtebete unb,

Uiimoblfcin porchüßcnb, um Erlaubnis. bat, fid) ent*

fernen 31t bürfem „Sir Ratten für Sic einen fo

netten jugeublidjcn Xifd) auSgefudjt. ©arou ©aftoit

Sotten fennt Sie, unb ftomteffe .QÜKenfelb foU fcljr

mujifalifd) fein, bem on dit jnfotße. Sie {eben aber

in ber Sbat fetjr efetib aus, ©arf icb Sie bitten,

hier im Siutcrgartcn ctiuaS 311 »ergeben — bev

©iencr bringt ^l;ncit eine flcine Erquicfung unb id)

laffe Sic in meinem Sagen uad) föaufc fahren.

Weine grau ift gang entalieft non 3hrcm ©piet.

Stuben Sie fid) attS, eS t(>nt mir feljr leio, bafe mein

$auä bic ©etanlafjuug einer lleberanftrengung für Sic

mar." ©«S mar bic (Sprache wirflichcr ©onicl)m=

beit. Sie fic io mann baS $erg beS ©ereiufnmtcn

berührte! gelfe oerncigtc fid) banfenb unb fanb fid)

im uädjften Woment in ber meinen Suft be$ reifen*

beu ©reibfjaufcs mieber, in einem weichen Seffel

unter einer Gtruppe oon Sßalmeii unb nieberljängeu*

beit Qrdjibcen. (Sr fab nod) mie ein Steuer ein

Sifchchen mit Erfrifdjmigcn neben ihm aufftellte unb
ein l)ol)e8 ftcldiglaS mit golbig funfelnbem Sein
füllte. Sie burftig berührten cS bie ficbcrbcifecu

Sippen ! Sann überfiel ihn eine fiifee (Ermattung.

Sic lauge er fo gelegen — er muhte eS iiidjt — ein

leirijter Schritt lief) ihn attffahrcu. grauengewänber

raufcfjten, ©aiiißenbuft mehte fcfjiucr 311 ihm bin«

(tomteffe Erna ftanb uor ihm. gelfe erhob fid).

gremb uitb Falt glitt fein ©lief über bie fdjlaiifc ©c*

ftalt. Sic gavbc fam unb ging auf ihren Sangen,
bic feilten roten Kippen stierten, bic blauen Singen

faben ilm faft fcheu au. ©amt faßte fie Ijaftig unb

leife: „gdir, mie fouuten Sie 11118 aßen baSanthuu!"
„©näbigftcStomtcffc, id) bitte bringeitb fid) nidjt 31t

fompromittieren um eines armen SRufifauten millcit!"

fam e§ fdjarf unb ruhig »on feinen Kippen, „©er*

seihen Sic mir Sorte unb ©euebnien — ©aftou

Sotten mar neben mir unb feilte Wutter beobachtete

mid) unauBgefept. Saruiu tarnen Sic nicht 31t uns?"

„Seil idi perfd)iebcttemalc abgemiefeu mürbe,

gnäbigfte ftomteffc 1111b elnfehett lernte, baß Slinmt

unb Slvbeit als eine Sdjaube gilt in gcwilfen ftrcl*

feit." „fSbcr, mein ©ott, warum manbteu Sie iid)

nicht fdjriftlid) an ©apn — man Ijat mir »erborgen,

bafe Sie mieberholt bei 11118 nngcflopft." „Rein Sort
tweitcr — ich bin genau fo ftofe mie bie ftouiteffe

Erna ,§üflcnfelb." ,,3d) mufe jjurücf!" fliiftcrte fic,

unb bie fdjlanfrii £>änbe idjloffcn fid) frampffjaft um
beu foftbarcu gächcr

(
„unb id) mödjte noch fo oiel

mit 3hnen rebeu. 311einen Sic mirflid), bafe id) nufere

frohe ftiubergcit Pergnfe nnb 3fere fdjönc — gütige

Wutter?! ©erfpredjen Sic mir, gelfe, ba& Sie fom*

men wollen, wenn ich Sie fdjriftlidj rufe. ©ater nnb

Wutter werben Sie nicht abweifeti, wenn ich bitte!"

„SJcvjeihung — ich fann uidjts öerfprcchcn. 3 d) Will

meine ©efpieliit, bie mich öffentlich Perleugnete, nicht

im geheimen (eben. Unferc Sege haben fid) längft

gefdjieben, ffomteffe, nidjt burd) meine Schulb. Kcben
Sie wohl für immer, (hm Weine Wutter, unb
piclleicht auch mein $erj, hatte es aitberS geträumt!"
Stimmen würben laut, in einiger Entfernung: ber

Kidjtelf mar burd) eine perfteefte Sbür Perfdjwnnbeu.

Sar baS alles ein ©raum gewefen — fragte

fid) greife. Stein, beim eine blagrote 8lofe, bie Erna
getragen, lag por ihm auf bau fleincit Sifdj. Er
hielt fie in ber ftanb, als er in beit Sagen ftieg.

Sic Heine ©efdjidjte eines jungen WeufcbenlcbeitB

eitbet uad) Ablauf jener bret 3ahro* bie baS ©liief

bringen follteit, auf welches ätuei liebenbe ^erjen fo

gläubig hofften. Er fühlte ficb eines Sagcs franf,

ber arme greife, unb fonnte baS mehr
perlaffeit f Der evfte encrgifche ©erfueb baju, liefe iljit

ohnmächtig jurüdfiitfcit. Säe gute grau Sörr mufete

einen Slrjt holen. Sas fam »on bem ©efe, ber fich

uidjts gönnte! „Unfer gelig" befam einen ©lutfturj

unb lag mie eilt ©eift jwifdjcn ben geftieften itiffen

feines ©etteS. „Er hat nicht mehr lange 311 leben,

ber Slcrmfte, ba ift nichts machen," fagte ber alte

freunblicbe $err. „pflegen Sie ihn gut unb erfüllen

Sie ifem jebeu Sunfch- lleberanftrengung, übergarte

ffonftitution. $at ber junge Wann feine SlngehÖrfe

gen mehrV Wan mufe ihnen fdjrctbcn. 3“»* © (üd

fcheint er in 6efter Sage 31t fein, uad) feiner Um*
gebuitg 311 urteilen." „Er hat niemattben unb wohnt
mie etn ©rtitj. Sitte baS Ouartier 31t empfehlen,

.^»err ^ofrat. Unb im ©ertraueu gefaßt, id) will ihm

nichts UcblcS uadjrcbcu, beim er hat piinftlich aücS

bcjahlt, and) feilte Safchfrau — aber ein rocitig gei*

3ig ift er ndejeit gewefen, fo lange er bei mir wohnt,

giir weit hat er nun gefpart?!" „gd) werbe mor*

gen wieberum nachfehen. Worgett ift ber erfte Wai
— Pielleidjt föinien mir tl)U nod) aufs Kaub brin*

gcit, in Salb* unb Sergluft! — Selbftücrftänblid)

muß ber Äranfe uor jeber Slufregung gehütet werben.

Sorgen Sie gut für il)it* Schabe um baS hüofdje

junge ©lut!"
Ob gfcliy ahnte mie es um ihn ftanb? — SÄtir

uad) bem Sanbfalciiber hatte er mit [djwadjer Stimme
perlangt nnb ber lag nun auf bei Xccfe feines ©etteS.

Wit feligcm Kacheln lag er ba. Still unb träume*

rifd) irrten bie grofeen fchöunt 9lugen üou einem ber

bekannten unb geliebten ©egenftänbe 311m anbern.

„Sünfdjen Sie etwaft, ^>crr gelif?" erRattg Pott 3 eit

ju 3eit bie grage einer troefeneu Stimme, grau
2)övr hatte fid) mit ihrem Stricfftrumpf -hinter bie

foftbare fpauifdjc Santo gefegt, bie baS Kager tun*

gab. ©ielleidjt erholte er fich bod) nod) einmal, hoffte

!

jie, ber alte frofrat war biefeu Worgen jiemlich 31t*

(rieben gewefen. Unb heute mar ja ber erfte Wai!
ES mar ein Sitbel brnitfeeit in ber Knft nnb auf ber

Erbe, gar nicht 311 betreiben. „Siuifdjcu Sie etwas,

.^>crr gclij?" Smmer baSfelbc gefliifterte „Siciir — id)

baute!" Einmal aber hatte er hiusugefept: „Wai*

blmttcn mödjte id) haben aber fic finb wohl
nodi 311 teuer!" gmmer nod) bcrfelbe ©cfe. Wor*
gen wollte fie ihm aber bod) ein paar Sträufedjen

holen, felbft weint er fie iljr — fcfeulbig bliebe. —
Xte geufter waren geöffnet *— ber 3irjt hatte eS ge--

wollt. X)ie ganje Seit mar itidjts als eine bliifeenbc

gßuftvation 311 beut Smtberliebe Schuberts:

„Xic liitben Kiifte finb erwacht,

Sic fäiiicln uttb wehen Xng unb Stacht,

Sic fdiaffcn an allen Eitbcn

!

O fvifdje Kiift unb neuer Sftang:

3lun, armes öerje, fei nidjt bang,

9iitit mufe fid) alles menben!"
Unb 00113 leife fdjwebte eben biefer ©crS »on gelfe’

Kippen. SDabei hingen bie grofeen übertrbifd) blideii*

beu Singen an ber einen Seite beS föatcnberS, welche

baS Xatum trug: erftcr Wat.
Xraufeen au ber glnrthüv erflang ein fchriller

©locfentou. grau Xörr erhob fid) fdjwcrfätlig —
bann hörte ber Straufe fie etwas erregt rebeu. 3m
uächften Slugcnblicf ftanb fic mieber an feinem ©cttc.

„ES ift nichts 311 madjen, fie läfet fich nidjt abwetfeu,

bie junge Xomc," fagte fie mit einer Wifchung pou
Slcrger unb gmibc, „fie behauptet, fie fei mit 3hncn
uerwanbt, $erv gelfe. Xeu frcmblänbifdjcit tarnen

habe id) nidjt behalten. Tonnen Sie fid) porfteüen,

wer fic ift?" Er lädjclte. „©ewife! Es ift baS

©liief. O laffcit Sic e§ cublid), cnblid) 311 mir eilt!"

2ßie ruljig er mar, aber wie feltfam Perflärt er bod)

auSfal) !
grau ©brr badjte beflomtnen an ben £>erru

Xoftor. — Staunt eine Winutc fpätcr lag ein fcfjtud)-

3eiibc§, fdjÖueS ©efchöpf auf beu Stnieen Por feinem

©ett, abmedifelnb meiuenb unb ladjeitb.

,,3d) bin bic ©iubitta Stella für artbere Keute,

— in ben Leitungen nennen fie mich fo Seife#

mein ÄönigSfohu, für bi<h bin id) nichts als beine

Kerdje , bic bir baS ©liief bringen möchte. D mein

(Beliebter, bu barfft nicht franf fein!" „Weine

Kcrdje ! 3efct bin id) gefunb. 3ch io» öofe bu

fommft unb mit bir baS ©liief!" „ 91icht aßein baS

Sieberfehcit ift ba," fliifterte fie, ihn mit (ebener unb

bod) fo lefbenfehaftlicher SürUichfeit mufdjliugenb,

„id) bin gefontmen, bich mit mir 3U nehmen. Es
ift nicht mehr bie arme 3ubiif), bie hier oor bir

fuiet, — ad), cS ift fo leicht eine berühmte Sängerin

31t werben, Wenn man eilt 3^ »or Singen hat wie

tdj cS halle! — Sie haben mir, ber ©iubitta Steßa,

ein Engagement in ©enebig Angeboten — aber id)

Werbe bort nidjt fertig ohne bich, meinen ftapeU*

mcifter. ©arf id) bich mitnehmeu, bamit wir beiein*

anber bleiben für immer, mein gelfe?" 9llS fie ihr

thräneuüberfluteteS unb hoch fo ftratjlenbes Slntlif)

ju ihm erhob, fal) fte ihn lächeln, unb bann fagte er

leife: ,,3d) habe hoch baS grÖ feere ©liief gehabt oon

uns beiben! Unb nun fiiffe mich nnb bann laffe

mid) ein wenig idjlafen unb finge mir gans

leife beitt grüt)liugslicb. Unb wenn ber gtoeite ©erS

poriiber ift, bau« meine Kerdie, bin icl) gefunb!"

Sie erhob fid), fefete fich auf ben Staub beS ©etteS

nnb nahm ihn in ihre Sinne, wie eine Wutter ihr

miibes Äinb. Unb bann fang fie füfe unb fanft, Wie

ein tr&umenber ©ogel am Slbenb im SBalbe: „Xte

linben Küfte finb erwacht." 2Bie ftiü er tag,

ba§ $anpt an ihre junge ©ruft gelehnt. — Stein

3 ucfen, fein ßampf, nur ein felige« Entfdjlummerti,

unb als (efcteS ©ort: „©ater, Wutter, cS ift meine

Kerche ! Segnet fie!" Hub bann war aßeS oorüber

für biefe Erbe. —
Sluf bem griebhofe »on San Wiebele in ©ene*

big, — biefem grofeen ©lumenhügel, wo bie WeereS*

wellen ber Slbria beu füllen Schläfern tagaus, tag*

ein baS wunberfamftc Sßiegculieb fingen, lieft mau

auf einem Stein, beu allezeit frifdfee ©hinten um*

fransen, mit penuitterter ©olbfchvtft:

„Unfer gelfe."

©arunter fleht ber SHcfrain eines beutfdjcu KicbcS

:

„Sinn, armes §ers, oergife ber Qual!"
Xie Keute, bic cS lefen, Fennen feine ©efetjicbte nicht.

Eltfe ^olfo.

Bon Dr. Blfreft Exfehf.

(S^tuft.)

P
marum folUe rS uid)t geftattet fein, eine

fei foldje SluSfdjmücfuug, ein folcfeeS ©hau*

^ tafiebilb, wie e8 bent ipörer gcrabe bei

biefer Sonate itmoiberftcfelicf) fich auf*

brängt, attbereu initguteilen V hat bod) ber Rompouift

felber uns bieSmal nicht ohne Slnbeutung bariiber

gelaffeu, was ihm beim schaffen feines SBerfeg

gernbe porfdjmebfe. Sluf bie gragc beS ©rafen Kid)*

iiowsfp (bem biefe Sonate gewibmet ift), ttad) ber

©ebeutnug beS SBcrfcS, foß nämlich ber Xonbiddcv

mit bem ihm eigen tftmlidjcn Kochen auf beffeu ©er*

binbnug mit einem bürgerlichen Wäbcheu fytagemiefen

unb gefaßt haben: „©enfeit Sie, cS fei ber Stampf
3mifd)cn Stopf unb .^crj." ©cbicueii Wir uns

biefeS uout Stonipouiften halb im Ernft, f)nlb im

Sdjers gegebenen Söinfes unb wanbeln wir mit biefem

gaben burd) baS Kabprinth feiner Xöne, fo befommt

nufere Sonate auf einmal eine 00113 bcftiuimt aus*

geprägte ©hhfiognomie. ES fteht uns frei, jenen

Stampf auf bem ©oben beS inneiften KebcitS beS ©e=

teiligteu fid) nbfpiclcu 31t laffcn, fo bafe baS gweite

Wottö mehr ber weiblichen Stimme in feinem ©e*

miite eiitfprcdjcu mürbe, ober aber mehr bramatifd)

bie Sonate als ©ialog 3m ifdien beu beiben Hieben*

ben aufsufaffcii. 3läl)er liegt beim erften Safe baS

elftere, ©er Wann empfinbet bie ©emalt bev feiub*

liehen Wädjte, mit beneii er fich buvch bie ©erbinbung

mit ber Erwählten feines fernen* in äBiberfpruch ge*

feijt hat, bie gaii3e Schmicvigfcit ber Kage, in welche

er öincmgeratcu; er erfcimt bie llumöglichfeit, in ben

ariftofratiidjen Rreifen, beneit er angchövt, als Ehe*

gatte biefer grau fid) 311 bewegen. Sein Stofe

bäumt fid) auf gegen bic ©emiitiguugeii, Welche ihm

uoit jener Seite her brotjen, fobalb er treu 31t ber

©diebten fid) befennen, fic nidjt »rrleugncn Will. Er
Perfndjt eS pergeblid), bic ©orurteite 311 serftören, ben

fHiug 311 buvdjbvedjen. ©ie Wauer, wcldje eine in

uralten 3o<trn toitrjclnbe Sitte gefeftigt, läßt fid)

nicht einrennen, fo oft er auch beit Sturiubocf ba*

gegen anfefet. ES bliebe iljnt nichts übrig, als ber

©diebten ben 91 bid)ieb 311 geben — fann er baS?

Sind) biefer ©ebnnfe bleibt ihm nicht feilt, beiui eS

gehört nun einmal 5ur Statur beS Wanne», bei feinen

Entidjliefeungen mehr mit ©riiuben als mit (Befühlen

311 rechnen, mehr ben Ropf als baS $erj fpredjen 311

taffen, ©od) nein ! er fann cS nicht- Er fann baS

3od) nicht abfchüttelit , unter weldjeS bie Siebe ifjn

gebracht, ©ie Stimme beS ©emiffenS »erbietet eS

ifjm (pgl. baS b unisono im 37 . ©oft), ©iefe Wacht

ift nod) gewaltiger, als jebeS äufeere ^iuberniS, weil

geheimuiSPoll. Ein ©lief auf bie ©eliebte, ber Solang

ihrer Ijolbeit Stimme, ihr rüfercubeS glehen, Wie es,

wenn auch 3urücfgebräugt, immer wieber in feinem

fersen ertönt, läßt ifeii ben Pevgeblidjen Rantpf auf»

geben, eS bleibt ihm nichts übrig als ffiefignation.

©iefer Ent(d)lufe aber — baS 3cigt nnS baS ©onbo —
Bringt golbeue gmd)t. Sie bringt ihm fügen griebeu

ins fterg, er fühlt fich nun frei ber SBelt gegenüber,

ihr §ol)u, ihr ©rohen rührt ihn nidjt meljv. Er gc*

ntegt bas fülle ©liief am häuslichen §erbe mit ber

Erforenen feines ^ergeuS. 3hre Ipiugabe ift ihm
reicher Erfaß für bte »erloreuc ©unft feiner grettubc.

2luS bem ©ialoge, bei Welchem aber faft nur ber

Wann, ber .(topf, 311m Sorte fam, ift nun eilt Ijers*

inniges ©nett geworben, wobei bie beiben Stimmen
halb Pereint in fügen Ronfouan3cn (©er3eu), halb

abwedjfelnb % füßes ©lücf hinaulfingen. ©aS im



elften ©ßenia (©eil 1>) nur fdjüdjtern Mngcbcutcie 1 Sigmunb Vacßrid) mib Mciitßolb $ummer, fnmtlidj
j

eine Scremibe für flcrne* Orcftcfter (D dar, op. 4,))

fommt jeßt voll junt ©rflingen, ber uitfd)einbätc .steint non bet ftofoper itt SBien; im ameiten .stonäcrt machte non 5velir © rafcf e, bereu bret Säße recht niitbred)cttb

gelaugt 31 t bliißenber ©utfaltmig. 2lu$ bem bortigeti ba* Tr Deut» üou 21. Sb tu (fiter eine großartige mirften, nameutlidi gefiel ber jmette flau* befoitoer*.

Wotio cvmädjft in rf>T)tf}itiifdi unb tnclobiid) mngetvan*
j

VMrluttg ttttb vorher fpradjen brei lieber vmt Vcter
!
Hunt -Sdtluß fam baß Tr Oeum von Interner, aber

beiter ffleftnlt ein ©ßema, bebeutenb genug, um btc . © ornelittB, bie .©crr V«ul .Sfaltfd) jmar mit fdtotter
1
hierbei trat ber bebaucrlid)c^llm|tanb ein , Miß ba*

immer mieberfeßrenbe «antilene eine* großen Moiibol Stimme, aber ohne redtte 'Vertiefung nortrug, burd) :
iiberreidt ©ebotene einem -^.cil bc* VubltfttniS juimmer mieberfeßrenbe töantilene eines großen Monbo] Stimme, aber ohne redtte Vertiefung nortrug, burd) :
iiberreidt ©ebotene einem .teil bc$ Vubftfum* ju

»u bilbeit. 3 d) erinnere hier an baö, ton* id) oben I ihre ©igetiart lebhaft au. Hut vierten Moniert riß
j

viel mürbe. Stidutsbcitomeiugcr batte ber jajoii bc^

über bic bemnubeniSmiirbige ©nißeitlidtfcit be* 2'Perfc* bas Cnartctt (A moll, op. 7) Don ©tigcn b’iUtbcrt jnßrte Sfontpoiiift bie /vreube, fein idmttc* 2i5erf mit

getagt, bie fid) fogav über bie beiben io gnntbucr*
j

in ber tuuterglcidtlidteu VMebcrgabe bitrdi ba* Itiefige
,

großem ©iitßufiaSnnt* antgenommeu jn feßett.

fdtiebeiieu Säße erftretft. Sind) in bas lichtvolle Mcmbo ! Hoad)imfd)e Cuartett 31t begeiftertem Vcifall ßin, unb Cun brüten Sfonjcrt faub gleid) btc erfte Stummer

merfett bie im erfteti Saß Ftd) abipiclcitbctt Mampfe
,
itt glcidjcr SBeiie folgte bem Ouintrtt ((* <lur, <>p. 11)

,
eine Ouvertüre 3ur Oper er faule jpanS' non

ba tutb bort ißre Schatten ßittein. ©S treten im i von Hol). VraßuiB bie märmfte ^ufttitiittuiin- Von
I
2lleraitbcr Stifter burd) beit an JJaguer ernmerttben

Verlauf beefelbcu — um micbcr in Vilbcripradte $u
|

großartiger 2Birfmig mar bann im fünften uiib lcßten (5 ßarafter lebhafte* Hutercnc. ©a* pradttoou bnrdt=

merren bie tm erlt

ba tutb bort ißre Sdtattcit ßittein. ©3 treten im i

Verlauf beweiben — um micbcr in VilbcrjpradK 311
|

großartiger Sirfung mar bann im fünften unb Irßicit : ©ßaraftcr lebhafte* dntcrene. A-fl» p
^

Dni
jJ

s

reben — btc mnndKTlei lluamtcßmlicßfciten fiißlbar
j

Moniert bie Aufführung bev ©rancv ficfimefic »du i
gearbeitete „Pas vobiaonu»“ von gratis USsUuuvbe

ju Zaa, bie eine „Wißßeirat" mit fielt bringt, aber *10115 2i*jt, aber bcu ßödiftcu ©ntßufiaStmi* cnt= . 0011 ber Verlmcr Üiebertarrl unter ihrem Xingeutai

baö ©liicf ber in treuer Siebe Verbunbcncit vermögen i feifclte ber smcite bis fedtfte Auftritt be* .weiten
|

21. Hanbct' au8 gcfiißrt, ebento ein nadigelaflenes. Viert

fie itidtt su erfdtüttern. 3>ic Üiebc lebt rußig fieß aus
I
2lui,sug8 nom jmcitcu Xcile ber \?eftor Vcvliojidten

j

für n ftimmigen ©ßor non © dt nj>c r t über bcu

unb berßaueßt in mdobifcßeu Lotten.
;
Cper e Trojaner". Bieter jtoeite Xeil fiißrt bcu > ©ortßcfdicu t : „Vur. mer btc ^eliuindtt remit,

2Beiin Veetßobcu baS, maß id) gcfdjilbert ßabe, I beiouberen 2itcl „‘fcic Xroiancr in Karthago" unb
|

unb ntblidt ein Viorgcitlieb öoit Hulut« iJttcß. Xteien

mirflidt in lEottcu bavgeftcllt ßätte, fo ßntte er bamit 1 e# ßanbelt fid) um bic i'icbesfeaie jmiidtcu 'J'ibo unb 1 ©eiäugett iolgte ber Mlaoicniortrag pon
^

:”flcn

im ©runbe mir Selbfterlebtes gefcßilbcrt. Jpatte er
1

VeueaS. ,vrau ütUi i/eßmaitit unb fterr Vaul «aliidt b’iHlbcrt
,
bann fang .'öerr Vaul SJuItt ftmgc lieber

boeß iclbft einmal ßuft bejengt, eine Verbinbung ein* bradtten bieies ßenlidjc Tuclt in benfbar größter üon t)icinliolb Vccfcr iutbJ>arauT tolgtc unter ^beS

sugeßeu, bie ihm als baö 3icl aller aöünfdie erfdiicn, Vollcnbnug ?n ©eßör tutb toenu and) ber baranf ffomponiftett Üdtiuig eine Sccue aus b vllberts *-pcr

unb bie bod) gaits äßnlidtc Siämpfc, toie bie be)duie= folgcube .Vfaiferntarfdi von 9(idtaib 22agttcr bat ©c* „©er Mithin", 511 mcldter ltd) ber stompoutft ttad)

beiten im ©efolac geßabt ßätte. ©crabe meil er unft famtaiiffußnntgcu einen marfigen unb patriotifdten 2itagners Vorbilb bat Xept auä einem .\?cbbei Idtcn

baS ©igenfte gibt, iubem er baS ^mnbe fdtilbcrr, Vbfdtluß gab, io blieb bie crmäßute tmrlcßtc 'JJummcr ! iiiärdKu^uftfpid jmcdtt gemadtt bat. £er Xciiorut

weil er mit bem eigenen ßcrjblut ba$ ©rlcbni« beö bodt rünftlcrifd) oou höherem unb uadtßalligercm fserr Viitltc« au« Bresben trug bie choa« tu Me

anbern malt, fprcdjen feine Xöne uns fo gaualtig }n ©iubriicf. ifättge gezogene Scene mit '»tutimc tutb

fceneu baß bic mamugfaltigftcn Vilbcr bc« Üeben« ©ie früheren Verfammlungcn bes ÜÜhiftfoeratt», lobensmertcr Jptngcbung oor. — ©nB mm srrtst

habet oor unferer Seele aiiftandtcn, baß ©aufettbe ißv bic anfangs für alle smei Haßte gepinnt mären, balb als ber oigeutltdie Vroteftor unb 'iMtbcgrimber beS

eigene« ©rieben bariu micbcr ßtibcu! aber 311 jäßrlidten Hnfammcnfüuften fid) gcftaUetcu, Viufifocreiits ftets befonbeve Vcrurffiditiguttg ftitbet,

2BaS Veetßobeu in unferer Sonate uuS erzählen haben umndjen ftoljeu unb gefeierten Manien unter ift nur ju loben. ©S folgte nun beffat fmnpßouiidte

miß ift int ©runbe basfelbc maS er in feiner gc= ihren Miitmirratbcu 31t oerjeidtneu , aber eine foldtc Tidttuug „ftintgaria", bte tu tßrer niad)tuoUeu, jajt

malliaen lebten Sonate (op. 111) uns offenbart. Mcißc glnit3enber ©eftirne am imififaliidicn Fimmel, übcrmiiltigeubeu Hnftvimieimermig für btc rrjdtopiteu

~ - 0 - v
- - •

'
ift f.'ltnt wer.- MUrrurti Y\er •Itthnrer fhunö iOat fallt. Unb bodt

noch mit bem Süße, er fdtmebt in ßößeren Legionen; fam bie trafloolle unb fein niiauciertc 2Bicbergabc bic crmübetcu ©brev uumöglid) meßr bcu »ollen

hier fittb es bie inneren Kämpfe eines Mieittd)cu, ber ber .Stompofition ganj hcfcmberö su ftatten, beim an ©ittbruef lieroorbmigen fonute. T
:

as 21<crf 3mallt

fidi suleöt in ftiaer ©rgebung mit bem 9?id)tsuäiibern fid) mürbe biefclbe fntittt beim ©tiblirttm eine glctdt m fcdtS ?lbteiluugcu, tft tur Miäuncrdior, Sdo=

ben surecßtfiubet, unb auf biefe Sffieife feines Heßens giinftige 9lufiiaßme gefuubett haben. Hit äßnltdtcr ftimmcu, vernarrte* Lrdicfter unb Drgcl fompomrrt

mieber froß tvirb, bort baS titanenhafte Mittgcn eines Söeiic braditc Xcrcfa ©arreno an bemfclbeu unb bringt bas i'cben bcs Miccres tu Vcmeguug

bie Stampfe ber gaujen 9netifd»ßeit in ber Vruft bttrd)^ 2lbenb baS Stouscrt moll, m». 23) für fllianoforie u„b Stille m Xarftcllung.

fämpfenbeu ltttb (in ber Arietta) bie ans Vifiotnire mit 0rd)ejterbcglcitiutg von ©.91. Mtnc = ©oocll Xas vierte Moniert, luddjcS tu bet Smgafabcimc

ftreifenben ©iitjuefungcii eine« von allem Qrbifdien burd) ißv tcmpcramemvolle* unb alle Sdmucngfciten ftattfonb ,
mar 00113 bett Vortragen her Quartett,

fid) befreieubcii ©ciftcS. mit crftannlidier Straft übcrmiubcttbcS Spiel sur gläu- fptcler Hoadnnt, be 9lßna, Sirlß unb ^ausmamt

2Benu man bie beutfeße OTnfif fo häufig fdjott scubften VJirfung. 3tt uod) ßößerem ©rabe trat gemibmet. Vci bem Cmntctt vou VvaßmS trat uod)

eine pßilofopßifdie Sütufif genannt ßat. fo gilt bic* in bie* bei bem «lavier; Stonsert (Bmoll op. (Hi) i'on ftevr Hacobfen Ijitiiit. Htvndjcn bcu bereits er*

befoitberem Siune von bem Vcetßovetticßcn Soitntcin ©iuieppe viartucci ßervor. ©as ÜÖerf ßat ohne maßuteu Ä^crfcu von b 2llbcvt unb Vraljm*^ mmbe

fram ©iefe «Dhtftf meitbct fid) cbenfo icßr au beit 3iucifel fdjötte ©iit3dßeitcn unb ift forgfältig gcar* ein Streid)* Cuartett (b moll, op. ti.lii voii V- von

fiimeubeit ©cift mic an baS empfittbenbe ©emiit, unb beitet, aber es mürbe itellemvciie troefen unb crnuV ^erjogenberg vorgetragen, mcldicS ful) burd) cbleu

unöerfcnnbar tritt ba — cittfpvccßenb bett ©egeufäßen, bettb crfd)iencn fein, ßätte uid)t ©ngeii b’2llberts Stil unb forgfnmc 2luSarbeitung feuujct^ncte, meuu

bie ber aemaltige Wattn in feiner Vruft vereinigte - Wciftcvfdmft aüc Sdnuierigfcitcn fpielcnb übermuubeii e* and) nicht an Originalität mib licrgcßenbcr VJtr*

ber ©ualiSmuS notier Wädjte uns cutgcgcu, von mib bnreß bcu ©lm unb baS ftcuer feines Sptcl« futtg bett beiben nitbcrit Söcrfcti gletdifam.

betten balb bic eine * balb bie anberc iiu Shtmpf bic ranfeßenbe Vcifallsitiinite erhielt. ©as fünfte tutb lebte St’ouscrt tut Saale ber

Cberßnub gemimit. SBctm in unferer Sonate Saß 1 Um mm bie Vorgänge bet ber btcSiäßrtgen £011» «Philharmonie befdtloß btc btcSjnßnge Xonfunftlev*

baS männliche «Brituip eutfdjicbcu in bett Vor bcr= (ünitleruerfamnilmig in georbneter Meißettfolge 31t rc= vctiammlimg in ber benfbar mniMgftcti 2Betfe. ©S

ar unb tritt fo meießt cB bagegen im 2 . Saß aurütf giftrieren, beginne id) mit bem ©röfjmutgafoiiscrt, ift uod) iHidj.mßolctt , ban Me Hiiftnnitctitnirompoft»

«mb bas tneibUdie behauptet iiegreid) ba* mcUße« als Watince im Saale ber Singafabcmie Hotten ber früheren .Sfonaertc von bent itcncit Slapeu*
mib D a 0 w c t o 1 1 0) eg v 1 »

ftattfanb. ©iufcßaltcu muß id) uod) , baß ba*W mciftcr unferer Cper ^clir e i n g ä r t it e r itt flau*
a ‘ ^ ßarmonifdie Crcßcftcr, ber Stcrnfdjc ©etnugvcrciit ausge3cid)iieter SÜcife birigicrt mürben; bei beut

‘ ’

‘ unb ber Vßilßaruioittidtc Sättgerdjor ben ^iittcrgruub leßtcn «onarrte fiißrtc £crr Viofcffor ^riebr. ©eruS=

b« mufifaliidjen Sfcifmugcu bilbetcit unb burd) eifrige heim micbcr bie Xireflion. ©ie Soli bei ber ©rauer

inf föOnRUn urrurr ammiUIiq Vrobeu unb Vorbereitungen berartciugeübhvarcit, baß ^eftmeffc mürben von trautem ©inabctß Sieiftttger

°
T« *

fänttlidje Waffcmvirftmgcit itt völlig tabcllofcr Sffieife 311 unb ©äcilic Stloppcnburg , iotote von bett Herren

illl Müll. ©eßörfauten. Madmem 3’ia» ßiUiait Sattberfott 3tvei ©teßel mib v. Wilbc auSgciüßrt; $crt Mcimatm
J a

. lieber von .^att* Sommer gelungen hatte , fam ein fpicltc bie Crgcl , ber Stcvnfdic ©efaugvcrcin ftelltc

SBcciitt. (Sä lunteu inljaltreitfje, aber nud) tocf)t nvbficm l'iebcvtnfl.w ÄJicbtidl bcu (Sl,ov unb bn8 SJil,UharmDm,d,c OvAcftcr bc=

anftraiacVib 2aae bic im« bie 28. ioti{iii.ftlcr=a!er. beim für eolofliinmcii unb (S[) 0 uiit'.'luinil)tniia
;

$cr malivte imebet eme ferne ©dmlmifl burd) 4?au8 non

fÄungbenSrt (mt, meldie ber aUgcmeine beiitfdje ©tcr.,fd,c Wcio.ifli.etci,, befiel S.wttot 6«fr.«rrn6
;

SBiiUtii in fllaujunlier fflJcifc. Sann .tarnen bie

KKiL hi,r tierat ftaltete ©em Hmecf be* Ver= heim ift, fiißrtc ben ©ßor mit SHaugfcßoiißeit burd) beeilen ouS ber großen Oper ,,©tc ©rojmter" von

StÄmflfe haiibelte eB fich bauptfädiUd) um bie 2litf= unb bic Soli mnrett bureß bie ©amen Ütjbia Wullcr .«öeftor Verlies, unb jmar suerft baS ©uett amtfdjeu

füÄel^^« unb Sevtba aJvämci. iomic bit teren o
:

SBilbr. Saffnnbta ,,„b W«r.«bu» wr b« «nnatac wn

unbTelten nebbrtc äBetfe älterer Sompoiiiftcn. ®abei itiaulSulfe unb JcnHjelmanu (cf)t fllnrflid) befee.t. Iroin. Stau £t(li 2cUnniii.i imb ©ert 'Jaul SSutfi

Mei bie
Ä “on SBereinSmitalicbcrn Dorä nfleiBcife einige ber 3!uimueiu fanbeti grauen SfeiTaü, ein tufjrten b,e(e gtbaiifenrcidic ®eene mit Dollem ffle.

Kr.-.Sr.A(iS m,rk,n »ei bem liberal!« regen mufl. Cuartett liiufjtc jogar tuieberbolt rnerbeu, aber eme tiugcn burd), aber bic jaubcrljaftc SBirfmtg
,

tueldie

MMm a°eben tori4e8 neneninärtia tu Eaitfditaiib reebt burdigreifenbe SBirfnng lann man bem tfflerte bie jmeite «blcilunfl, ba8 cntjitdeiib fdiöne Sorfpitl

ifr.a nar 'JilAt (n iridit luirflidi bebeuteiibc liidit juidireiben. Stau Üillinii toanberlon, bie leiber 1111b baä fcf)Dtie ®uett Jlunetjen »ibo unb Sleuea«

neuenVonwerfe *u en beeten“ be in iberall Ijerrfdit uidit befonber« biepouiert jebieii fang uoeb einige auäiibten, übertraf bod) bei tocitem ben erfolg ber

S LrTOaS in* her SRnrfttbrnna neuer Stom= Sieber »on ®raf eultn bürg, Siobert Stabil unb »dituitg. lucldic bic Änifaiibta = ©eene tjeroorgeruten

,!rn P.,®,mh*ma?,
4
fannÄZIÄ 91 g. ft Siliert, bic beifällig aufgeuommcii »iivbeit. batte. ®ev @d)tu6 be« £icbeS=®uette8 jmifdien ®iboÄ ,,%

^ l iifbSii hbdif ens at S 3in jro eiten ftonjert tarnen einzelne «ummerii mib bleue,, 8, ber im lejte ber ffltoubidjcimSeeiie im

bSÄntaWÄ aus einer SBtefic » 01 , l'lar »rudi burd, ben Jt,il
;

lebten blfte oan Sbafefpeare« „Sia,,f,„
?
,.n oan SDenc

andMb g rabfliÄK reben, f>av„.o„iid)c„ et)or unter ber Seitnng »an g.egfi'ieb big“ nadigeabmt ift tuirb gemm f n,tt,d,e„ XeiN

w»tt S hip MIirfittta im allaemeiiten eine ßod) Cd)S jur Vnffüßrung. ©tc Soli mürben von grau ueßmevn ber bteSjaßngcu ©oiifiuiftlerverfamnilmig

ber ©rfola eittätcltter Mmmeritcit ©n ilic^erjog unb gräuleiii SKarie Verg gefungeu, uod) lauge tu ferner mcifterßaften 9Iu«fiißntiig unb

SSÄr Än e,

b
ä

arr ®T3tt«2 nnbtocÄ ba*8 ^ebiegene «Bert unoergtridUidien SBirtung in, ®ebäd,hn8 Weibcn

barfteii inb »ärmpen SSeifaü fanb im elften Sfonjert embrui madjle, fo getnann t» ' “"WB ' 1,r ' *’’ oIf ®(o,et-

ba« Cuartett für jraei SBioIiuen, SBiota 1111b 2Siotou= Slcbtmig ber ßubbrci. ® c Cigelpai ie imirbc oo -Vljijljr
ceH (D dar, op. 11 ) »ölt f|3eiev ®fd)aifDio«fl), au§= öerrn $. SReimanit ßcftuclt ,

bei oorbci btreit« ein

geführt boii ben fierren Stlriiolb ttofi, 9iug. ©iebert, fBad)ftbe« SPrdlubtum oorgetragen batte. ®ann folgte

berrfdit, ift e« gar md
neuere aroiimerfe 311 ei

jebt ber SBunfd) naeb
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ginnten frangöfifcbcti ftaifer*

rcidjs war ber aii2ßC3cid)iieie ©außer Waffel
bcv crflnrte Vicblittg beS Variier »nblifum«,

bas ihn bei feinem iebcsitialigen x^uf treten in ber

Oper mit Beifall iiberidjiittele. Senn Waffol fang,

war baö Sfjratcr ftet» ausPerfauft
;
ber Zauber feiner

Stimme riß bic Oberer 511 heller »egeifferung bin

imb namcntltdj bic kanten fdnoännteu für ben San*
gcr, troßbem bic ftattta ilju mit einem iml)cimlid)cn

Nimbus umgab. (Es bien namlid): Waffol habe ben

„böjcn »lief- itnb auf wen ec benfelbcn lenfe, beut

brobe Unheil- Sa* XMcufjcre beS Sänger« moditc

wohl 51t biefer Sage »ernnlamnig gegeben haben,

tutb feine Acibcr titib ftcinbc ncrfeijlten nidit, biefe

fdiauerlidic War weiter 311 oerbreiten. Waffol war
ein Sonbertiug, finiter, uerfdjlofien imb abftoßenb in

feinem äßefen. ©tcidjwobl fjafte er uiigcgäbltc »er*

einer nnb feine »Wohnung war angefiült mit finnigen

(VefrfjcnFcn, nteift oon sannt ftänbcn gefpenbet. (Ein

jcltiamcS »erl)üiigiiis machte bic Tyaiu'l udiii „böfcit

»lief" in ben Gingen ber Wenge gur Snijvbeit nnb
gab bent fimtlofeu Aberglauben neue Aabruug.

Mn ben bcliebtefteu Stitefen ber faifcrlidjcn Oper
gebürte 511 jener ,’feit $aU'ot)8 tttefobiöfe ftompofition

„stönig ftarl VI.'
1

,
nnb bic cffcftoollftc Hummer in

berfetben war bic fogcnaimtc „ftludjarie", ein biiftcre*,

ergveifenbes ©cfangsftiuf, bas Waffol mit foldjcr »ra=
ucur oovtrng, baß er cs ftets, bent_ ftiinni}d)cn »er-

langen uadigebenb, wicbert)0(en mußte.

Als bic Cp er bas erfte Wat anfgefiibrt würbe,

viditctc Wnjfol bei bent »ortrage ber Tvlitdjaric bic

»liefe nad) oben, bem (Reifte ber Stolle eutfpreebcnb,

bic ftrafctibc »otfebung auffovbcriib, ben ?y(udt in

(Erfüllung geben 5» lafien. -Xicfc , atcmlofc Stille

benfebte nnb als er gcenbet, brad) ein ;\ubcl Io«,

wie er hier oiellcidit nod) nie geljört worben war.

Ser Säuger wicbcrbolte bic Arie nnb abermals teufte

er bett »lief 511 bcti Soffitcn empor, »löplid) aber

ftiirjtf ein armer Sdmnrbobcitarbeitcr auf bic »iibne

herab nnb wnrbe fterbenb Ijittweggcl ragen.

Sic peinliche (Erinnerung an biefe« »orfoutmuiS

war Urfadtc, baß bie Oper längere Seit «tritt mehr

anfgefiibrt würbe, (Ettblich aber glaubte bic »iibneu*

leituug annebinctt 311 biivfeit, baß bie leidjtlcbigc »a=
rifer »cüölfcvuug ben trattrigeu »orfalt üevgeffeii

babc nnb feOte bie Oper wicbcr au. 'Als bic ocr*

bäuguiSPDlk* Vytndtorie faui, batte Waffol Wiibc, eine

gewiffe Aufregung 311 iiberwittben , nnb er viditctc

biennal ben »lief nidit in bic £öhe, fonbeni in bas

Ovrijcftct* hinab , wo bcv ftnpclliiiciftcr Jpnbcttccf, ein

geborener (Elfäffcr, am Sirigcntcnpulte faß. Aber
bic Oper war ttodi uieljt 51t lEnbc, als fid) .^abenccf

uuwobl fühlte, fo baß er famu im ftattbe war, bcu

Saftftocf weiter 511 führen; 001t fticbcrfroft gcfdiiittclt,

fuhr er nadt .ftaufc itnb war brei Sage barauf eine

Üeidie, ber £i)pf)u« batte feinem Vebcn ein (Eube ge*

madjt. Mein Suuber, baft bie alberne »cbanplung
00111 böfcn »lief jebt auf« neue tutb mit größerer

»eftimmtbeit als oorljcr aiiftauditc imb bnfj fcl&ft

biejcnigeti fdiwmifcnb Würben, wcldjc fonft boit Aber*

glauben frei Waren. Ser Sänger felbft, bem biefe

©criidite gu Obren famcii
,

begann au eine hämo*

niid)C Wacht feiner Augen 311 glauben nnb feilte Stint*

lmutfl oevbiifterte fid) mehr nnb mebr. AIS baßer

311111 biittciuualc bic Oper augcfc&t lmirbe, weigerte

er fid) gauj emfrijicbcn, bic Holle 31t fingen tutb nur

ben »orftcllungcu bes 3niciibatitcii gelang cs cnblidi,

Waffol 3tir Andigicbigfcit 511 oeranlaffeti. Sas JpaitS

war 311m »rechen ooll. mau war begierig, ob and)

bicsmnl bie iint)cimlid)c Söirlitng bcv fyludiaric ein*

treten werbe, ©ine eitrige Üogc tut .s>attfc war leer,

fic gebürte einem I>bt)crcn Staatsbeamten , weldier

auf einer Sicnftretfc in ber »ropinj begriffen war.

Äad) biefer leeren Soge fdjaute Waffol wäbrenb beS

»mtrages ber fj-lndiavte mtucrwaiibtcn Auges; liier

war er fidjer, bafj fein »lief iiicniaitbeit treffen föune.

Am näcbftcu Sage traf bie telcgrapbifd)c Aacbridit

ei«, baü ber »camtc beim Uebcrfcben über bie üoirc

iit ber ytäbe 0011 Orleans wabrfciieinlict} infolge eines

©diwiiibelaufallcS aus bem M'abu geftiirät unb er*

tnmfeu ift. Sas brachte beit (Sittfdjlujj beS Säugers,

fein üeiliänguiSoollcS 23 irfeu auf ber »iibne gaiij

aufsugeben unb fidi ins »vioatlcbeu äuriicfsttgiclictt,

3ur Steife; nur nod) einmal wollte er auftreten, um
fid) Pott bem »ublifum, beffett blunft ihm im rcidiftcu

Wafse 31t teil geworben war, 311 ocrabfd)iebeu. (SS

War am 14 . Januar 18 ‘>8
, als ber Äiniftler 311m

lebtenmale bic »iibne betreten wollte, imb 310«' batte

er als AbfdiiebSoorftclIimg Aoffiitis f;errlid)e Oper

„Seil" gewählt. Sic Sitclrollc gebürte 311 Wnffols I

groftartigftcii l'eifhmgen nnb bas Sbcnter war ba-

ber auSPcrfauft. Sie gansc oornebme Seit oou

»aris war ocriatnmelt, beim baS Sfaiierpaar t)attc

»ein (vrfri) einen 3itgefagt. unb bic Vogen ftrabitcu oon

glänsenbcit Uniformen unb foftbaren, cbelftcinfimfcln=

ben Soilctten.

AIS bcv Sagen AapoleoiiS III. nad) bem Opern-
j

häufe fuhr, gefdiab tum jenes fitrcftlbavc Attentat beS

(Mrafeit ffelir Orfiui, beffeu ööllcnmafdnnc jwar bas

Vebcn beS StaiferpaarcS ucrfdiontc, bafftr aber über

bunbert uufcbulbigc Wcufdieu tötete ober uerlebtc.

Seimodi fuhren Aapoleon unb feine ©cmablm nad)

bem Opentbaufe imb wohnten ber »orftellung bei,

nad) bereu »ceubigimg ber Maifcr bem fiiiuftlcr ben

Orbcit ber (Ehrenlegion ucrliclj; Waffol felbft aber

war buvd) bicfcS entjeblidic (Ereignis, wcldjcs and)

fein letztes Auftreten mit »lut unb Xob in »erbiu*

billig bradite, fo cridjiittert, baf? er förmlich meufdieiu

fdjen wnrbe unb jeben Umgang mieb, bis er nadi

wenigen fahren ftarb. AI. V.

l$fn&finfliii!5Sf5ifiiittp 511 23uftf;crii.

» er Siiffelborfer Sdiriflftcller v» 0 f c p b 2 d) rat*

teil bol 3 bot biefer Sage eilte intercifante

Abbaublung unter bem Xitel „(Ebiiarb »cn=

bemann, »elraditnugen imb CEriunentiigctt"

(»erlag uou (E. AtrauS ((5 b. ViutO in Süffclborf),

berauSgegeben. C’S wirb barin bie fiitiftlerifdie &igcii=

art bes grofjen 'Walers 1111b beffeu »e3icl)itiigcit 311

berühmten 3eitgeuoffcn, barunter 311 ben Mompoiiiftcn

/Verb, .stiller, WenbelSfobn imb Aobcrt Sdm*
manu bavgcflcllt. filier fprad) oft baoon, baü »eil*

bemann iljm, bem Xonfiinftler, febr oidc Aiivegimgcu

3um mufifaliicben Sdiaffen gegeben unb febr oicl <Mcift*

oolleS über bic SBcdifelbeäicbungcn uoit SHnfif imb

'Walerci gejagt habe.

WcnbelSfobn naimte bcu bcbcuteiibeii Waler einen

„Wutifbildtantcit erftcr Mlnffc" nnb beaditete feine

Aalfdiläge in be^ug auf Aenbcrimgeii be§ Oratoriums
„(EliaS"; fo fehl* fdjätfte er »eubeitiannS Urteil.

Aobcit Sdnmiaim unb beffett trcfflidie ©nttin

waren wäbrenb ihrer Siiffelborfer Sirffaitifeit in

»eubeinaitns .'öaitfc häufige Waftc. @divattenbol3 fiiljvt

tum folgcnbes <Mcfpräd) au, tucldieS er mit bent

Waler geführt. Ser ScbmtfteUcr fragte ben Miinftlcr,

ob cS wahr fei, baf) Sdiittunuit mit einem ttoiigrrt*

fomite in Siiffclborf viel Uuaugcuebmes erfahren habe.

,,'ißcldie Stellung ift oon Uiiauuebmlidjfcitcii

freiV" fragte »cubeinaim juriief. „Sag llitPcrftaiib

unb bilettnutifdic Aninafmng and) il)iit gegenüber fid)

breit maditcu unb bei feiner miiuofciibaften, reisbaren

Aatur boppelt uuaiigenebm nnb ocrlctjctib wirfteu,

will idi nidit in Alnebe [teilen. Wau barf iebod)

nidit uergeffcn, baß Sdimuaims AaturcU 1111b bie

traurige, fraiiUjafie Anlage feines (McmiitS wcfcutlidi

mitwirflcu, um berartige »orfommiiiffe il)m gerabe.m

unerträglich 311 madicii."

„Sic glauben aljo, baß ber Sicim feiner Iraßtfrijeii

(fJcifieSgcriiittuug and) wäl)rcnb feiner friibefteu Süffel*

borfer äßirffamfeit fdjou norbanbeii war?"
„(Mang getoiß," erwiberte »cnbcmaiut. „Oldi er*

innere ntid) ba einer ©ccnc hier in meinem «§aufc.

A>ir batten eine flciiic (Mefcllfd)aft 31t Sifdie , unter

weldier and) bas Sdiumaimfdic (Eb fpoar fiel) beraub.

Aadi bem (E-ficn trug fyrau Sdmmanii einige Mlauier*

ltiicfe por. Scbumaim batte fid) mäbrcubbcß, wie es

feine ©cwobnbeit war, in ein 9?eben ,ji in 111ev jurücf*

gcäogeii. Seine ^rau, bic immer fci)r beforgt um
iljtt war 1111b fdjou bamalS feines fonberbarcit »c=

ucbmcnS wegen gar oft fidj beunrnbigte, ging nad)

»ccnbigung ihrer »orträge 31t ihm bin. 3>d) bc*

gleitete fic." Als wir cintrateu, fdjvaf er aus feinem

träumcrifdicn »erfmifcnfetu empor unb fragte: „Ser
bat ba gefpielt?" ^d) merfte, wie bic fyrage ^vrati

Sd)umanit tuS .^crj fdjnitt. „Aber, Stöbert, ich habe

ja gefpielt!" erwiberte fic mit bebenber Stimme. „So,

warft bu bas!?" gab Sdjmnamt gleidjgiiltig juriief

unb Pevfauf wieber in feine Wcbitationcii. Sie fern*

berbarcit Sßorte hotten bic liebe 3-rou fo angegriffen,

baß fic erblaßte, fövmlidi imwol)I würbe unb ben

Üßiiitfdi auSfprad), nad) .^aufc 31t geben. Sdjumauu
batte barauf nur ein !ur3eS: „2Barum beim? ©S ift

ia gaus nett hier!" — „Aber, befter ©diumaitn, wenn

Sbrc TErau unwohl ift, miilfeu Sie fic bod) nicht 311*

riicfbnltcn," jagte id), mich tnS Wittel Icgenb. Sa
brad) er beim auf. Am attberu Worgen aber empfing

idi einen »rief oon ihm, worin er fidi äicmltd) be*

leibigt über meine ©inmifcbtmg auSfprad). Sie er*

fehen hieraus, weld)’ ein eigener Wenfdi er war. Aber
wer fnmi unb barf ba» ÖJeiiie mit ber (Elle tmferer

lanblänfigcn Vebcnsanidiammgcn meffen? AJcr Per*

mag 311 jagen, ob ber fd)öpferifdi thätigen Straft im

Woiuciite ber »robufttou nicht 3uweilen ein abnormer
Sceleu3iiftnnb, eine franfliafte OkifteSenegimg 311

(Älrunbe liegt. Sin gewiß beaditcnSWerter »citrag

Sur »curieilimg ber patbo(ogifd)cn Seite im Sßefcit

bes großen Soubid)ter§.

pifißlMf auf bas brifie §lnilgarlrr

KlufifM.

§ fiub bic augeiicbmften ©riuiternngeu, Weldie^ bas bvittc Stutlgarier 'Wufitfeft iit uttS nad)*

tönen läßt. Sa bic brei Sfonjerfc bcSfelben bereits

in Ar. 11 bicfcS »lattcS beurteilt würben, bleiben

nur uod) einige (Einjclbcitcu biefer felleueit freier 31t

befpredieu übrig.

Sic Pieleu auswärtigen ftcftgäfte haben fid) über*

3cugt, baß ber nttsgeseidmctc Auf, beffeu fid) bie

Wctvopolc äßihttembcrgs als Wufifftabt erfreut, ein

pollauf ocrbiciitcr ift. (Ein bcbeiitenber Stomponift

bat c§ in ber AUgemeiiicit Leitung offen gefagt, baß

in Wüitdicit bas ^oßoubcbringeu eines foldicn

fjcfles wie baS in Stuttgart ftattgefunbene 3111' $elt

fall nt möglid) Wäre. »ic(leid)t wären bort bic Wufif*

unb ©efaiig8=»ereine 311m eiuträditigen ^ufanmteit*

wirfcn nicht fo willig
,
wie in Stuttgart unb in ben

3ioei Aachbarftäbtcn. Sie Veitcr ber fdjou in Ar. 11

genannten wiivttembergifdieu ©eiaugSüevemc haben fid)

iuit beit Atitglieberu bcrfrlbcn eifrigen »orftubien bin*

gegeben, fo baß bic Sirigciitcu ber (yeftfonjertc bie

wot)Igcid)ultcu ©cfaugS* unb Atufifcrtruppeu ftdier

gttrn Siege führen foimtcit.

(Einer berfclbcii, Dr. 3m Soißt, erhielt ans ber

£anb 3 . 'Waj. ber ft 0 night t> 0 11 Sßiirt teilt*

berg einen foftbaren Xaftftocf aus ©Ifettbein, ber

oon einem golbcueii Vorbeer3Weige ttmjdilimgeu ift

unb iit eine ftöuigSfronc mit einem großen Siamantctt

auslauft. Sie ft 5 «igitt fprad) bei Ucbergabc bcS

XaftftabS im Aanieu bes stöitigS bem gewiegten

'Wufifpäbagogcn imb tiiditigcn .ftomponifteit äßortc ber

Aucvfciunmn für beffeu uerbicuftuolle Sl)ätigfeit aus.

(5-8 gibt große bentfebe Stäbtc, weldje iit begug

auf ft'onscrtleiftnngen Stuttgart glcidjfontmeti , ober

es itbenngen, allein fd)Wtcrig biirfte eS fein, in

beiitidicn Vanbeii einem Wufiffefte 31t begegnen, an
wcldjem ber .»gof einen fo regen, ja Oer^inuigctt An*
teil nähme, wie in ber .ftauptftabt »JürttembergS.

(Es würbe bcrcilS bcS friiifittntgen Safte« imb ber

crlcfctteit ftiebcuSwiirbigfcit gebad)t, mit weldier S.

,f>. ber »r i 11 3 $ c r m a 11 11 311 S ad) fett * 2B ei mar*
(.Eilen ad), als ©brciiprnfibent bc8 WnfiffcflfomittS,

in feinem »alafte bic fttinftler, (Ebrengäftc bc§ Atufif*

feftes tutb beroorragciibc »erföitlid)feiteit aus Statt*

gartcv fttmftfreifeu empfangen l;at. (Eine nnbeve

3cicr, cingig in ihrer Art, fanb in beut prüd)tigen

fmiftncfdimiicften ©arteufdiloffe »Jilbelma ftatt; S. At.

ftönig ftarl oou »Württemberg, als »roteftor

bes UiiteriiehiiieiiS, bat 311 bcrfclbcu alle beim Wufi!*

feftc Witwhfeiiben
,

bie (fbrcugäfte , ba8 ^eftfomit^

unb oiele Aotabilitäteu, int galten au 500 »erfoneu,

eiiigelabcii. Ser .^ofniarfdjnU Freiherr A. D. Jfflöll*

wnrtb ffat in bcu geulilften formen bie geftgäfte be*

grüßt imb ben SBimfd) au§gcfprod)eii, „fid) Wie 311

.’öaufc 311 fühlen." Samit war ein ©emiitstoit tut*

flofrijlagcn, wcldjer non ben Seiluebmeru bes fd)öitett

Polf8timilid)en »Wilhelm afcftcS allgcmeiit ttadieiupfmt*

beit wnrbe.

Saß im SBeiuc 5JBal)il)cit liegt, Weiß alle SBclt,

baß aber in bemfelbcu auch »atriotiSitmS ftccft,

foimte mau ben Picleit Xrinffpriidjen entnehmen,

weldje auf bie äßiebcrgenefung bc« gütigen 3fcft=

gcberS auSgebradjt wnrben, ben ein llttwohlfeiit

äbljiclt, ber 3f * cr anguwohiteii. Ser SBein aus ben

föniglidieit Stellereien floß and) in Strömen, löftc

bic ämigcu unb belebte ben AuSbvucf ber ©efiihle

für bcu gaftfrcimblidjen Alotiardjeu, Weldjem 311 (Ehren

am Sd)lufic beS ^feftc« bie ftöuigshbmtte angeftimmt
würbe.

Saß ftönig ftarl, weldier ein feiner Atnfiffennev

unb fel)r guter ftlauicrfpicler ift, bcrXonftmft bcfonberS

wol)lmilf iff ebenfo befanut, wie bic Wuftffrcimbltdj*

feit imb ba« fcltene Alufifocrftänbui« ber ft ölt igitt

Olga. 2öer Weiß c? nicht, baß 3ß™ Wojcftat I)äufig

bei fid) ftiinftlcv fiel)t, lueldie meift flaffifche SBerfc ber

ftammernmfif fpiclen, beiten fidi lieber, uamcntlid) non

A. Schumann imb von 3oh- »rahm«, aufchließeit. ^itt



vornehmer £crvn*sufl ift es, bafe bic hohe ,"viau and? iMudjen »cd) juMorrciponbcnsai ,-V’it finbci. • Xcfto einem fi*u1)tüinnt ^bcnsgefdmf 311 fiuiiprcu _bauc unb

nbioLuievfe Schülerinnen bcö Stuttgarter Mo»fm>a=
.
gröfecr war bic llebcrraidmug bes 'ticugcabcltcit, al«

|

erft im 'snculinns bic ‘Xragöbie Kittes xaieins s»m

toriums bei £offöit3crtcu initroirfni liifet imb flc ber .Mritifer in* Zimmer trat
,

iidi vor bem Sd)on=
1

'Jlbidilufe bringen iolltc, lebhatte «ninpatliicti s»=

burdi Sporte ber 31 ufunuttcrung iitoralifd) ftiirft 'Mi-

.

imclcr amftelltc imb eine uichritropbige X'eglürfmiin- geführt. 2i>as bem Xcntfdieii bev illljcni, bas tu bei»

wärtige fliinftlcr notable» langes werben mitunter idmiigshhmue irritierte Sonuaitbat hörte mit mad»-
,
Xidn’djcn „tJiUtaina". bic ih’olban, ein

i
vfahonahirom,

aud) juv föiitwivfiiug an Jöofionjcrtcn ocranlafet, wie icitbetii (Miaumn 511, cnblidi als bev Jvreuiib 311 (5'tibr bei befielt i'clradmiug initcrliiiibiidic
s
i'eaetitent»n ihn

etwa Jvil. ?1. löarbi, meid) er jiiitgft, nadjbcnt fic 311m war, rief cv au*: „ 7ü es bic micglidi feit, unb bas
;
tvgr eilt; unb biefe* patuotinlie JiSodtiietuliMiiibit m

iicciteuniafc in ben tHppartrweittä ber tfönigin ge ift Von 7hucn, Sic, bei* fo befduii t ii(i iit . . manu .^wetanas i’iufir riiieii ebeitio nrunimglidteu wie

funflcn batte, bit* golbcne Geballte für Stmiit mtb haben Sieben» nur ba^u ,*leit gcfiinbeiiV“ „Unten gcinvolleit nitb fimicufälligen Vlusbntcf. vin leriutigcii

SUiffeiifdnift unlieben witrbe. im Hausflur habe ich bamit begonnen'" antwortete loiilnlbern, au beiten edite bedeuteum fl
unb Italic

2 011 neu t bat hörte mit mach-
,
Xidiedicn „^LUtanui“, bic 'iJiolbau, ein 'Jtationaliirout,

SBiffenfdjaft unlieben umrbe. int

Königin Clga hnl bas (ätortcmcfi in bn ber

SBilfeeltna 311 SUngeii befuebt unb liefe fielt burdt ihren

äammcr&frrn ©rafcit Jyr. uon Skvolbiiigeit mehrere

.

föbtengäfte, töünftlcr, bic äScrcinäbirigeiitcii iHob mtb

2kauu, mtb uom *5cftfoniitt* 11. a. bic Herren Staats«

rat uoit Jtöftlitt, L)r. C. (Hbcit, '4irof. 9Nüllcr='4>alm

ttub beit Soritaub bc§ Weiten Singoerriii«. Verlag*;

bncbbtiitblcr 21*. (5-ffctt beiger, uorftelteu, frcuttblidte ^
Sorte an fie ridttenb. Tie Königin seidwete and) Ö
einige junge Tauten burdt iMufpraclicii unb burdt

im £>aiisflur habe idt bamit begonnen’" antwortete Xonl'ttbern, au beiieit edue iH’flemevitufl mm uavte

ber Tidttcr, fidt nidiöpit iti einen Stuhl uiebeilaficnb. iMiantafiefraft 'initenftelle uerneteu, fault matt mit

%i. u. 2rtt.

3mri üfüröiilf Millni.

n einem 2 ilneftevabenb. als Mailet Wifolnus
uon W 11 fj taub in Berlin .mm '«Heiudtc ber

mir crgiiideu: audt au«gcfiuod)cufie A-eiube ber fo=

genannten 'JJrogrammnmjif tonnen mit ihnen lieb ver

iölmcti, ba biete 'Viniif in ihren plaftitcftcu .s>anpt ;

: üietuett tidt felbü nfiiirt unb in bereu iviittuicfduitg

1

einer uantigeiiüineu Voflif tiiigeiibs ('»etualt augetltait

n»irb. üitnnltnrb ^uncl.

Oambtirfl. liniere i/aubsmänitiu Atau Xovi
1

'i' u v m e i n e r e 1 e r t c n gab tiiritich int Xhalia*

Xhcater ein Mon^eit, meldies nidit ohne oiiteiehe

mav. Xer ^med bcsieUun beftanb wohl vor altem
frrnnbltriir 'JUm-h* hc« Taufe« für bereu aViimirftttta S» 1*

.

1 d ‘ < v
'"“"X

vw
war. Xer ,dmcd bcstelUeit beitniiD wom vor «mein

ä.f«

1

is tnserafHiifa Xltäfcft in ber
“

Hl tlnui :

tl’' ,| rt"d|CI,
_
-vaunlic «idm-nni luor. n>llu Ja i»m

'

ci„ siinnhi.wniinti ihr« i'i.mcn 4'nr-

ttur'be micb mh Sri« rm ? <,t iU X l, ' c" .?« „uifuv unnimüivn,. Tnc-idhr mrui.bd u.ilu-binnt

m'i,,
,

’xjc «Mffrfl" «IciAfiU» d. auf r
i« «•»•« «u» Kr bamalcte tu»;»»

„,w Ja|(«, kirn-* Sdu'Hfc«. wnin Um«« firti a»di

?' iV., \ .«.V.tr'i i ;.

T

- „hVnSt L blc "«»t ;"•« «”> t««. a»«B „mbahnnb ...dH- h, b« '.'liniiiiinnü niltv
ntinöfiiilidirs 'ititcrcffc fiitocncnitadilni imuic nun b.

cu|il "’ 1,101
-
ulir 1

,

11,1 111,0
-

' 1 iHubfilianb imhv in Kr flUi,1lnlKii Sliicuiniini] nun

r^o«in ffiVlro^btyuAt i»et<6e W«
1

2»»- ! 5!
u,

.
m<11 Km*««. Urnen »«« «»< bau npIwrnbilW , ivincuidnificn br« Mr-muu-r mib Stfiffm»

UM eb Hin liebt iic b c 1!» n b ^iic
‘

idTV 1

'S
0."1 "" ^

tn »’a!«ci , l. t , i «icl rn mit ihren
ffr 2dl ,u. i,«„albar nmdu. nl» in brr Srlbftänbifl.

[ün^nSr^oirl* \,di

C

nir^!Vuicf "rJLJf in,i.
, :

ÄÄ“ S! !"«

fkiuf'örv monn 'Tu " Amnr unb
’

,t,1
.

lli
.

c
.

1' a,k". ' l' lioif *?«' : habe «rjilanbi.
, ijUuV'üidu^iVamiriicim'i . ‘obfllcidi ta* oii'iihmridi

!
Ä« h“!’ ^'iSAtv* Är

;KÄÄÄ "r
(Meiamtdtaralier bes Serie« mehr bramatifdt als

bem eigemlifheit 2til ber (Ballung eutfprcdtciib er

fdteiiit , möge nidit m iehr als X’oriumf gellen in

bau idt mir m tthifelaitb toldie Itahe." „Ser uou
. iu.^ lU|)U- Cvel'eiic

: . .. . , . , . a .. ; Ahnen hat bcu liefen 'Xon getungcitV" fragte bev
, hl.„ ....

biclten ftd) bnbet nnf baS Icutfeliglte mit jenen jfciteit, ^ r jn . luM , '^veufeeu. X reift aiinuorlete ber ('iefragte,
(v?n-.imifharatier

tueldtc um oas ^uftaitbefoiiimeii bes fteftc3 ttdt be* a- Al if feinen ^ehcumaiiii mies: „'.Vliillcr mtb
ö . .i.’eiiili.heit

fotibas uerbteut gemadtt haben. Sdtulv, Möuigiidtc .^oheii.« m5 ,.«

1

,

?
Cr C

iS?
„^ftfrciti'Mdtmt, burdt tuet^c Miuig

$i c [' eiben im „ülabbcrnbatiri]" jo oft auf«
Äarl uon Surttemherfl bte bet ben ^citfoit>ctteu

tretenbeu 'i'crfoucu. bie biefe Manien belatmllidt führen
ÜKttumfeu beit cvTrcut hat, idtloifcit ftch mtbete tuet t=

lUrtri.„ bnnmivs midt neu mtb bic hohen .verndtafteii

önn «rftiirttembera bie bei ben Reitfoitwrtcii 4 , X
u’

-
cn ,ll ‘ H.'üaöoeraoatim m,|; ‘

einer wie bie tniicvigc, wo alles iiacti tteneit

WÜmiifn bJu eifvcut ljat fch ofTcit fid m ber tu^
^etenbeu Vertonet bie biete '.namei, bdatin lidt ttthre.i, r n|1( , ll ljnm .

^.vmt <nm iiieifier, meUhc auiterbem

itVmerfiamtch^
'

tuc dirbciV^c?^ !

ü,

l
r
:'
n h

t

m
$! ^ ,l " b

?.'
e 1,0

lV.
,,

.

JL

?
lT,(

S
rt

l

ft
.^ Mo«.vn »odi einige Monn.ofiiioncu uon Visft fuielte,

OOUe yiitriuertiauitcnen an, wnaje ocu Aciuuuieijiiimi
i rtCj>tcti iHT^Ud) ubev bie|cit roinildtcit ^tmnll. „Setm nr iftin al« liue ireffliclu-

ertmefeu würben, «o hat bas ftefl
^

om. bte (5-,ren
;

bu him;^ r riff ber fuäiere Maifcr Wilbrlm
i SK,

,

«o«,i II

gafec mit ictuetfen bet gimitteu IhbanitaMlbeihamt
| g0hu ^ t/ „jyjiillcr imb Sdmlje finb unter bie,'

unbjnt ber Stuttgarter ©ciitemb.crat cui fyeftfoiiscrt
xoinfnnflor gegangcuV!" „oa, lieber Silhelm," fiel i

tnt ^tabtgarten gegeben, wcldjcr nut A-laggen imb
j|)m Mn jfcr MjjfoianS in bie :Kebe ,

„wo io gtofec

:

uitt bunten tampeu reid) gcidjiuurfl war mtb wegen £iu jjjfjcu l0 j c mjüucr mtb Sdmljr fid) hören laffcir,
i Ö Hilft Hilft Vl ii llltlcr

ferner auerfatmt fdjottcu iHnlagc uon ben fremben
bll mij«f|| luir bic 2 0 gel fttcidtcti." I

MUItfl UUü ^UllfUVV.
^eftgäfteu bcwuubert tunrbe.

Sie aus bem Ih’itnetcilten erhellt, gefeilte fid)

ba muffen wir bie Segel fttcidtcti."

XHls ber Maifer rinft tuicber in Berlin war, trat

er, als gelungen warb, in bcu Mrcis ber Säuger unb
'

jauttfl un& Zünftler.

Tie •JJlniilbeilagc su
v
Jir. I- ber '.'feilen '.Vftifif-

beim Stuttgarter föhtflfFeftc su ber ^aniiouie ber I

j c jnc | luid)tige Stimme hören, ftermnt) jagte I Leitung enthält ent reijoolle* Mlnuiaftiiel uoit nuferem
Tone tu wahrhaft wohltljucuber Seife bie \aunomi

bcr stbuin .tu ihm: „M> habe inidj heute übcr.^ctifli, ircftlid}eii Sit arbeitet- (Mini t her Bartel, l'fitfif 1

ber (Mctnuter mtb anbte rctitett wrtitDfii, meuoe <>«
lieber Sdiwager, bafe bu nidit nur im .Ivun'pSiidicu oiufioi in X üiirliiovt, unb eine lllunniiuc für M lavier

ioivic nud) von .«reifen freubifl jngcfleten, bic lofai--

fintriotiidicu (Sinfliiticn vollflänbin fcrnfteljcii.

go fanu beim ber gmttmuter Hierein jur ivör.

bcriiug ber Mmift mit bic uou ihm internierte ,'eier
j

eiienfo mit voller Wemifitlmmtfi snrücfblieten mir oä

and) jene iifuftre ^ertöniidtfeiiru tu tl)uu n II

e

ä Uiceift

haben, ivelcffe jnr äierhervlidjunfl bcriclbcn io t'irofieä

unb lliijeivbhniiiheh heitrußen.

jauniflfs aus km itlicn uon Jäüttfifmi.

j?riglnalmilteilungcit.

Moujeroatorituii; bafe biefe eine gebiegette ift, erwiefeu

feine in Stuttgart mtb in nttbereu Stäblen mit gvofeem

y, (j. j. Erfolge aufgefiihrlcu Motupoiitioitcti, banuiter bie

ilfllf eoilllimir. )timphoitüd)c lidjiung: „:Komeo mtb ;\nlie", ein
c

I Streidjimartett, bas (H)ovwerf „Xramnfönifl mib feilt

|

Vicb", eine Atüfmitale für i'fäimerdior unb Cvdjeftcr

V!eipüfl. I?
-

in neues Cnartett für M lavier, 5l>io*
j

sinn jährigen ,\nhilämit bes Möttigs .Marl non

Branche, iliolotucllo non iHobcrt .M a h 11 .
‘ Württemberg, viele lieber, (H)örc, Mlanictfiiicfe, eine

rin jungen auf bev berliner ^odifdmle ansgcbil- I
Monate, 'X'oioitaife üi r X'ioliite imb .Miavier ,

eine

:n mtb feit einiger ;lcit in Ücipiig pvivatiiicreubeii ,
Suite iiir (Meige mit Crdjcftcr- oberMlavierheglcitmig,

liue, ^randie, i'iolomcllo von Stöbert Mahn,
einem jungen auf ber berliner ^odifdittle attsgcbil'

|

beten mtb feit einiger ,'fcit in leimig pvivatiiicreubeii
,

Suite fiir (Meine mit Crdjcflcr* oberMlapierbegletlmig,

XonUinftler, hat vor furseitt bei feiner elften ilor-
!

(felloftiicfe^, eine itfeautafie für MUWier^mtb vieles

fiihrmtg grofecu iHnflang gcfmibcu Ter roiuautifd)c
,

mibeve.

(Sjcift ber Mantmcrmufif eines Sdwmamt mtb '^rahms
j

xberin

ireftor Sditvab hat foebett bie Cper: „Xer
Teil von Miebaifd) unb Marfteu uadi 7m-

hat bic s

4iljautnfie bes .Moniboniftcn augenfdiciulid) ftarf mermamts iHomait, volleubet.

bcfrudjtct ; bod) geht bieier (yiiifliift nidit io weit, bafe
|

— '.‘Ins Berlin fchrcibt man uns : Tie Sommer«

er bev (*nlfaUiutg ber 7 iibivibualität i.'id)t mib ifuft faifou ber Mrollidint Oper 31t Berlin ftat in ben

Muf her Icbtrii Xonliinitlmirriaimnliuiii äu !!*«• rauht, mtb «trabe borl, wo hav Söerf fid». in uiäum
;

Iceitn SKodien burdi bab («ajtipitl brr Stau Slar--

lin nmtben auch »nuhilfiefe aub ber uuvoiienbrtru iiditr Scll.ftftnbiflfril freier h«ve
?
t mib traut«« au«.

1

1 ei la s t iiibrich einen neiiti. Slnjtcb tiinfhun 1 «e.

D#er M ihiu“ thie* nuferer «rvfwrtiaficn Mia. Holt, leuft er ualiirl.di am niciftm murre flupiitrf.
,

ivvm.en, «odibrm ne mehrere ihrer betam.teu SroUeii

ffihirier JU «ehbr aebtad) . Xcr alte ®. faft ba jan.fcit fid) 511. Tab brenäisiflc Ciiartcit heflimit mit
,
«eiu««en, trat l.c nun and, al« „liofnir " m ber « nd).

wie rii Vertlärlcv aiä bem Sdilnffe beb iiveiteu einem leibtnfdiaftliditn . nodi eliva« miftat umher. I nami«tn Ober von Tclilw mir. $a« 38er i,t ho
;m

«iU Kbar fraate Ibu- 'Ha .Caere 'itro. fdnveifrnben -Jlllenro; im ''iiibame ubcrmimnt eine reite iruher von tuitc tlaliciiifdicii öfefenfclHift , nbrr

,

tilu Jiad)“dr 1 »" 11
•

, i|Cn i„c ftiUen Ollüde-J volle ujiclobic bic Sührnn«, leiber «ctnrjt mib baburd) oerftuiniiicit, mit Srauicui

*“ « L- ivähraib mehrere. biMveilen eliva» »u breit «eeateue
.

van Banbl bei «roll aufOtfübrt worben aber ohne
leinten

n.iV» »in üimineM- '•»inhmia hie (^raäiisuua bcfonfecrc ffiirfima. i'ht ber ^embrtdi fdjemt es nun

onnenthal in Berlin würben wicbev Abenteuer: bod) bic äSogcn ber ühendwnme.tbcn
!

^oveu gemugeu. eme.imtugeu Stmmlcr mu preuhttgeu

IcS fo iortiert bic all* her 'Veit her. Sufi hernhigett fid, unb brr -Jlhid, Infi «maltet |id, Stimm,nitirln, ber miher aut Molner «tabfiDeater

oiineuthaf burdi bie «nabe bei StniftrS cniitbait.hejdmnlid); ein «tivni lehr Itarfersliinmun«*.
|

ivirfte unb vorau»|id,llidi einer «roBcit ,‘lufuiin ent-

, I Witter von“ avancierte. Ter lvcdiiel, ber wobt mir in einer «aniie, nidit 111 einer i «eaenntht.. _ .

aufviefer wohnte bamald - ei- finb inntrn, fünftierifchen Slviwenbiflteit feinen ftrmib hat. T iie <stiittRarter .sjofohcrufaiuicmi »raulein

"ein 'haar Sabre °hev — im vierten Tie (yrimiernn« an ben logenaiinlen »ohmneheu Sinne Tirtridi würbe uad, einem «aftipicl 111t

„rl,? tl inneren Klabt. iBccthovcn". an g ui e t a II a ,
tmtrbc int filmten Ston= »crlinrr S-pernhauie |ur bas|eU>c aut |ed|» Sahie

ber fehr in Stnfprud) genommen ift mtb Weber 51» >
gebliebene
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9?orf)§ boppelcbövige Kantate : „fflun ift baä Jtfcil", i

eine im Stile WenbelSfobnS oeftaltcnc Dunertüre gu
]

„Xon ßnrlos" uoit ßitbwig Xcppe, bem früheren

2eUer ber KhlejÜcheii Wnfi tiefte, „Xie wer 3al)K8*

feiten" üon £>at)bn, Sccnen aitS „Orpheus uon (Mlutf",

2)eethoücn8 (Sroica, eine Scene au8 „^arciüfll" öon

9t. 2Bagner, bie Cimcrtiirc ju „Scimcmuo Gcflim"

boit ^jeftor SÖcrlioj utib Scene» an8 Schumanns

ganft. Drchcftcr uub Gt)Örc Ijicften fiel) iehr rnaefer

imb unter beit Soliftcu ragten berbor bic Xamen
ßeifinger, (Hjarlottc föahu uon brr Xcutichen Ouer
in 9tew 9)orf mib SBobbernriii, fowic bic Herren SiiilB,

Atolle (»ntiift au« Xlöfii), 2Buln (Xcnorift aus graut*

furt a. W.) uub ÜMrrcnfcWcii, ber Ieiber an einer

ßnbiSpofition litt.

— 9t u b i n ft c in wirb fid) bcimiächft nad) Xrosbcit

begeben, um bort in ftiller ^uviicfflesoflcnbcit mcljrcre

Arbeiten sn (5nbe ju führen. So wirb er fein Ora-

torium „Wofes" bcenbigeii uub eine neue rnffifebe

Cper jn (5'itbc icforcibcn. Aufjerbem gebenft er ein

fihälid) begonnenes littcravifcbeS SBevf „lieber Wufif"

su (5itbe 3U bringen.

— Xie Oper : „ftcilmav ber Aarr" uon Dr. SBilb-

Micust mürbe nidit nur uom Hamburger Stabt*

theatcr, foitbcru and) dom ftoftheater tu Wiiiidjcit

Sin Aufführung für bie nädjfte Snifou erworben.

— jpofrnt l>r. (Smil 4A c f d) c t , JUcgniiiber uub

Xircftor bc8 MönievnmicumS iu Xreebeti, ridjtet in

einem Aufruf bic 23itte an alle beiitfcftcn (Mefaugs*

uereme, beu 100. ©cbnrtstag XI) ftfövncrS am
20. September b. 3- feftlid) gu begehen.

— 2Bie man uns aus üauban in Sdjlcfien

melbct, ftarb tu biefer Stabt Wnfifbireftor (Muftao

5B öliger im 911t er bou 73 Otaljrcit. ©t mad)te fid)

aMomponift unb als ausgezeichneter Wiifif'fBäbngoge,

joroic als Leiter uon Oratorien einen fel)i* guten

Aamen.
— 91 ad) bem 93erid)t ber (Mroftherz ogl. W uftf*

f d> u 1 c iu SB c i nt a r würbe biefes uorziiglirf) geleitete

3uftitut uon 130 ©djiilcrn uub Schülerinnen im

lebten Sdjuljapr bis Oftern 1HIM bcfudjt. 3w beit

Aergiutftigiuigen bcvfclben gehört bic teilweife ober

gatisc §onorarfrcil)cit fiir arme ober bcfoubcrS gut

beaitlagtc Sdjiilcr.

— 9luS Web wirb uiiS berichtet: Xer Wc&ev
9)1 ti f i f ü e r c i u ,

beffcit Witglicberjahl 400 übevfteigt,

hat beu oierschnteii Sahrgang feilte^ Heftel)cnS mit

einer trefflich Gelungenen Aufführung beS £miibelfdicn

Oratoriums „Saution" abgcfdjloffen. Xie Solo*

Partien würben gefungeu oou ben (Mafien: gräu*

lein Wertcii8*»crlin, grl. $aaS*Wamz, Stammev*

länger ßit)ingcr*Xüffelborf (Satnfon) uub ©crolb*

granffurt. Aufs beftc oorbercitet trug and) ber an

70 Stimmen säblcube AcrcinSdior Wie baS Dreheft er

Sil bem fdjöttcit (Gelingen bei, baS hoppelt bemerfeuS*

Wert babuvd) erjd)cint, baft bteS überhaupt bieerfte

Aufführung eines .ftäitbelfdicn 2Borfe$ in Web uub

Lothringen gemefen ift. Xie uuififaUidje ßcituiig

liegt feit ©egiitu ber ^eretiiSthntigFeit i» ben firfjcrcit

.Rauben beS ßhccallchrcrS Hermann Sdjtnib, eines

geborenen Xl)üringerS.

— 9)1an fchrcibt unS: fierr ©mit Olb rieh,

'Jiiaiiift uub Leiter einer Wtififichulc iit Berlin,

bat ber 28. beulfdieu Xonfünftlcr*2$criammtimg eine

felbfterfunbene neue fflaniatur uorgefiihrt, bereu

3wccf eS ift, beu Xautiicu auf ben Obertaftcn mit

berfelben Freiheit su gebraudjen, wie auf beu Unter*

taften.

— S)aS elfte 9)1 ecflciiburgifdje SRuf iffeft,

weld)eS in ©iiftrow ftattgefunben hatte, bcrlief in

trefflidier AJcife. ©clcitet würbe cS uon bem ©d)We*

riiter ^offapcllmeifter Alois ©duuitt uub bem (Mit*

ftrower Älufifbireftor 3ol)- Sd)onborf mit eminenter

Ilutficht uub Sidjerheit. Aufgeführt würben JpättbclS

„3ofua", mhciubergerS „ShviftophovuS", fowic (Spore,

barunter einer üoit 21. Schmitt, oou welchem and)

ein prächtiger geftmarfch gu ©el)ör gebraut würbe,

uub baS C moll-ftlaöiersftouscvt pou Aeethooeii,

wcldjcs Aiufifbircftor A. Alcifjuer aus Schwerin

birigierte, fowie bie grobe 2conoren*Ouocrtiirc mib

91. SBaguevS Aorfpict su beu „9Jleifterfiugern". Xie

(MefangSfoIifteii %xl Seimiger uub $rl. 9)liuor uub

bie .^errett §ilbad), Xierid) uub Schwarjbad) botcu

ebenfo wie baS Orchcftcr uub ber (MefaiigSdjor tabel*

lofe ßeiftungen.

— Xer SB i en er Xo it fiiuftlcr = 21creiii

febte einen 51? reis ooit 20 Xufaten aus für baS

befte Samniermufifftiicf für ein ober mehrere 3nftru«

mente mit S?laoier. Xtc 23etoerber um biefen 5)?reiS

muffen 9)litglieber bes Steuer Xoitfünftler*58eretu§

ober Staatsangehörige ber Öfterrcid)ifch'uugarifd)cn

9)lonard)ie feilt. Xie Saibling foll bis 1. Oft. b. 3.

in bie §äitbe beS 58ereinSard)iöatS $rn. A. 3- ®ut*

mann, f. f. ^ofmunfüerleger, 2Bieit, Stabt, Opern*

pauS, gelangen.
— Walt berichtet uttS auS iöeru: 3 11 iDcm

0011 Pfarrer SB eher in .ftöngg (bei 3»r*d}) ge*

bid)teten mib oont ftabtbcniifdieu WnfilbireFtor

Wansing er foinpomcrtcu bramatifdjen ^eftfpiele,

bas aitlänitd) ber Säfularfeier ber Stabt Sern swei*

ntal sur Auffühnntg gelangen joll , wirb auf bau
STivd)enfclb bei Söcrn eine (Sftrabe mit 3ufd)aucrraum

fiir 20 01K) ^jleriottcit errichtet. Xcr C5.fjor wirb gegen

700 'Berfoiteit (4(X) Xamen uub 300 Herren), baS

Orcheftcr, bnrd) ^»iiisusiehung ber ftouftauser 91egi=

mcntSnmfif, etwa 120 Warnt ftarf fein.

Sopranfolopavtic wurbe bic oorsiiglidje ftünftlcriit

3rau Olga 2?lotnibfi gewonnen.
— 3n 4?ariS gab ber fraitsöftfche Orgel meifter

Alcj. (Muü ntant ein Orgelfonsert, bas infofern

ein befonbereS 3»tereffe für Xeutjd)lanb hultc, als

Stir Witwivfuiig fein Sdiiiter, ber Orgeloirtuofc

d. Sl. Scrner ans iPabcit'-Aabcn, eingelaben würbe.

Xiefcr fpiclte bie (Shacoitttc 001t 3oh- ^acf)elbl mit

foldjcr Äraoour, bafe er ttteh verein ale hcraiiSgcrufen

wurbe. ^arifer 3<ütimgen lohen bie ßeiftuug SBerncrs

in begciftcrtcu 9Bortcn.

— grau Sigrib Arnolbfou hat bei ihrem

crftcu Auftreten an ber iBarifcr „Opera comigue“

als „Wigiiou" eine enthufiaftifrije Aufnahme gefuuben

Xie ftfinftlerin wirb oorläufig ein 3ahr iu ^?aris

bleiben.

— 2Bir werben erfudit, niitsuteileu , bafe ber

.’&clbeitbaffift 1111b ©cfjriftftelier ©bgar Sfr am er*

lUangert mit ber italleuifd)cn golbeneii Webaillc

für Stunft mib Siffcnfdjaft mit bev Strouc am 2)anbc

beforiert nmrbe.
— ©iu afrif anifdjer ©efaugoe rein faiib

cS geraten, ©itropa mit feinen ßeiftungen befnimt ju

madjcii uub witl Uon ßonboit auS eine Slousertreije

unternehmen. Xie fdpoarsen SaiigcSbriiber, 20 au

ber 3al)l, Wollen aud) nad) Xcutfcf)laub fommen.

— 3it 91cw?)orf geht .^cvr Osfar ^ani*
mevftcin, 2?efiycv uou brei Xhcatern, mit bem
s4?lauc um, bis Aouembcr b. 3- ein »eiieS gropes

$anS für bic beutfdje Oper su 8War

nad) bem Wufter bc8 Sapreuthcr WagnertljeaterS.

—

litferatwr.

Ite fficStiraniflc bcc lonfunft oou ür. Sllircb

©ctiiis- ClicvlaB 0011 3. fflicljlcv in Stuttgart;

mal.) (Sin nuäflfäciciiiKte« i'uti), lueldicb ba? ffitfen

ber SDJufit in beten öesiebungeu gut 'Jintur, ffiificn.

Idjnft, ,\fHilft, (Stljit, 'jJäbngofiif, Släolitil, SlieliBion

uub '4}[)ilofopi)ie ßtiinblid), flat-, gcfdiniad. unb oei[t=

ooli bcjpvidjt. Dr. ül. ©diiig ift ielbft ein feljr feilt,

finniger Sfoiupouift imb loeifj bei feiner nmfnffenben

jtfiibung, bei feinet' ßeitancit Sfefanntfdjaft mit allen

flioften Sdiriftfteilern ber ©egentoart, locidjc über

bic Io n tu n ft gcfdn'icben babeit, uub bei ber Selb,

ftäubigfeit bes eigenen Urteitt immer feffelub , an=

regenb uub iiberjeugenb feilte Sinfidjten ooijutragcit.

$abei fdjrcibt er gemcinocrftäubtict), fiid)t muntere

Slnefboten iu feine entfielt Utitei'fudjniigeu ein mib

oerftebt e« mit grofiem bialcftifdtem ©efdiicf bie

©tefiinig ber lonfunft unter beit übrigen tiinften,

fomie bereu grobe SBebeutung unter ben fliilturmädjten

ber ©egentoart tlarguftellen. SSefottberä ift ei ifjm

getungcu
,

bie loppeiuatur ber fOfuftf als lonfpicl

unb lonforadje fritifd) gu beleudtteit. ISb tuirb nie.

niaub, ber fid) für fOtufif inteveffiert, biefes äft()ctifd)e

©rbauiuig&btid) linbefriebigt aitS ber ,v)aitb legen.

S8ir roerbeii au« bem veidien 3nbalte ber mertooHen

©d)rift bemnädift ein S8rud)ftiicf über bie „9Jiufif alb

Süleltfovadie" unteren liefern mitteileu.

3ut guten ©tunbe nennt fid) ba« oont leutfdjen

Sievlagäliaiiä (Song, lominif & (So. iu Ser.

lin VV. 57) Ijcrauagegebeue iHuftvicrte Samilieublatt,

toeld)C 5 oor oiclcn anbereit 3cit[d)rifteu biefer Slrt

oiele mib grofie fBorgiige anfiocift. ©ä bringt gut»

geioäblte SKomane, SuffSge naturtoiffenfdiaftlidien

3ut)alt§, intereffante «rtifcl, lueldie mit ber Inges,

gejdjidjte jufammeiifjängen, ©ebidite, fjumoriftifdic

Sfeiträge imb 3Hnftrationen, bereit artiftifdicr Sffiert

nid)t gering nngufeblagen ift- 3« allcbem fommt

nod) als SBeiinge eine bodjelcgant mit SBilbern aitä=

geftattete Sftaffifcr.»ibIioli)ef, oon lueldjcr uns bisfjcr

eine djarmaut illnftrierte Stusgabe oon ©oetbcS „$er=

manu unb $orotl)ea" mib gioei tiieferuiigen oon

©oetfjeS „ Sanft" oorliegcu. Unter ben Slbbilbnngeit

ber jingemciu reief)t)oltigen 3eitjcf)rift gibt es nid)t

bton tabeilos auSgefiibrtc $oljfcf)ttitte, fonbera atub

farbig getonte Eiditäguiigeii, loeld)e fefir reijeub an«,

ietjen. ®nä Statt ftetit auf einer titterariid)en unb

tiinftleiifd)en Sjötie, tocltbe aud) (jodigcfoanntc Stil,

forberuugen jufricbenftedt.

heileres.

— ®cr alte Cberft 0. fD!., feiner 3eit Sfommaubetu'

bes SüfilierregimentS in Berlin, tont ein Original,

ber fid) and) aufs ffompouiereti oerftanb — mie'f

loirb aus fotgenber (Oefdiitbte flau loerbeu. eines

'.Mittags beim Slopetl rief er beu ©tabsboboiftcu

ju fid) unb pfiff iljm etmnS oor, baS jeber anbere

nur feilt ÜJtufifer oerftanb. „las ift mein 'JJtarfdi,

mein SRarfd)!" tagte ber alte Srummbnr fcfimmt.

jeltib, .in 'JDülitärmufif icfcen!" — äßo ein anberer,

iu taufeub Stengftcn gejtbtoebt !)ättc , uni biefes un=

melobiid)c fpfeifen jti .oertonen*, trottete oergitiigt

nufer ©tabsboboift, ber nidit auf beit Stopf ge.

falten luar, gerabcSm egs ginn ifurfdien beS Oberfteu

unb crfiipr oon biefem, baf) ber Cberft am Slbenb

Dorijer eine batnals nod) neue Oper oon Stotolo ge=

t)ört ()ätte. — ffieitige läge fpäter gab e8 einen

'Siarfdt nad) $auptmolioen biefer Oper gu tjbreit.

$er alte Oberft [topfte ifjm auf bie ©ebulter unb

fagte: „Stbön miebergegeben ! 9!id)t? las ift mein
'Iliarfd), mein tUiarfd)!" Unb als foldjer figuriert er

toofjl nod) beute in ben preubifdien Slrmecmärfdieu.
o. 1.

— ©ine (Berliner SiertagSfirma tiiubigt foebeu

im Söud)bänbler= äförfeubtatt gtoei neue litterarifdie

®rfd)cinmtgen unfcrciuanb.er au. Sie erfte Mouitat

ift St. 9iobcrid)8 JpumoreSfc :
„Sic gtiief 1 i d) e @I)e",

— bic giocite eine SBrofctjüre: „9!nr ultgt bei.
raten!" P. v. S.

^>ie rege Eeltmrfjme, toeldje bie Mbamtenfeit

ber „ß. K.-5.“ für emmtbtr itigtn, ittbem |te

|irf) in ber Bonperfafiintaeiftc loilltg Jäushünffe

Erteilen, I'uioib bic dlltatracfie, b«| bie oott ifjneit

für tm|er ®taft oerfafiten HHtfcUitngett fidj off

bnrd) rdjlaghräftigt Komik auBgeidjnen, legen ben

(ipcbaniten naljt, batj |ie in äffnlidttr »eife, roie

|id) eine gcfellige ®afelrunbe mit Ijeiferen Jtneh-

boten ergübf, für itjre roeriifelfeifige Mnferbatfitng

bnrd] (Eittfenbung oon Beitrügen für bie Bubrifren:

„feiierca" unb „launige« au« bem leben oott

BüulUcrn“ [etb|l toirhfant Jürgen irönnfett.

Wir bitten beim unfere oereljrfcit JRlionncnfen

um tmrjgefal'ifc Sdjtlberungen (fetterer (ErtebuilTc

;cifgenörii|'d)er EiinlUtr nttb homifdier BorfäUe,

ioeldjc fid) auf Bompomtfen, Birfuufen unb lon-

jerte, foioie auf bas ffitjeater- unb Bereinsteben

bejieben. ®ie Barnen alter Ireunbe unfere»

Blattes, roetdje uns bnuftfäfftge Beiträge ju-

fdjidten, loerbeu, toeim bas Oöegenteil nidit aus-

brnriilid) geroiin|'d)f ruirb, genannt unb bie lef)-

ferett fetblfoerffänblid) honoriert roerbett. Siir bie

Berfapr ber brei brffen Ijuntoriftiftfien Mittei-

lungen Ijaifen mir eine kleine Meberrardiung be-

reif. ®ie telffe Beitfript für bas Sinfenbeu ber

Beiträge i|J ber 31. Jtuguft 1891.

®atj im nädjften ßuartat für bie Mannig-

faltigkeit unb ©ebiegentjeit bes Mjalfs ber

„B. ffl.-E.“ geroitfenljaft Sorge getragen nnb

bafi roie feiffjer omt erjten Jebern Wnfertjalfenbes

unb Beieljreitbes bargeboien toerben füll, braudjen

lutr nidjf er|t ju beteuern.

Bnjicrbcm roerben bie ben Müufdjen uttferer

Befer enfgegcnhommenbtn kritifdjen Befpre-

djttngen neu erfd)ienencr ttuitroerke aller JSrf —
regelmäßig fortgefekf werben.

Mir bitten um redjtjEiiige (Erneuerung bes

Jtbonncmenfs ,
loioie um gefällige Hngabe uon

Bbrefl'en befreunbeter Perfonen, beiten bie „Mu-
fitt-Setiung“ nod) unbekannt ip ,

um benfeibett

koptenfrei proiienumntern jufenbeit ju können.

gtrlaj »Pb geimhtton bir

„iHt’uen ^ßMpß.Jettung“.

ftfbattiott: Dt. S. Suoboba; für tote Keboltton öeratttWorttl^: <8. SafcbbOTff) »tuet unb «erlag »onSarKSrüninger, lämtü^e in Stuttgart. (ftommifnonSöerlag in 2eWjig: ft. <$.

^icrju eine Xtjt* unb eine Wufttactlagc^ ledere enthält: G. Bartel, „Sowmerluft", mabterftücf
,
unb K. J, Schwab, „9töman|e", für SStohne unb ftlatuer.
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..Ütterupue.“
Romantifdji Bj'er in hrri JRufjSgnu ffiit Be-

nufptng ber norffanbeimi Birfjtung mm <1*. Camp.

DuJih oon Carl (frramtuaitn.

'unter bcu Solifirn t$rl. Slalicii unb jj)r. ©dteibe* I

;
man tri. $ic ^jnfcemccuiifi brachte einen glänsenbcn *

I
Sugit» jur SBirfung. Xic Selorationcn bc5 $errn $of*

|

j

tffcatermalers SRiccf »ermittelten in il>rer treuen SBeffattb* i

hing bem ünftbaner bic romantiidj-poetifdic ©nutb-
|miiy vuu wuii vn ii>immiiiu|. f>viii|un wimhic

i ftimimmg einzelner iöilhcr au« bem Slquarcflcikliuflu* .

! Pan »lori« B. Sdiroinb mib «gaben in »erbinbiing
!

mit ben rmiftaftafteu jceniid)cn ©iuiidüungcii , ber
J

fDlafdiiuerie , bcu 5Sclciid)tuiig«effeften unb ben ge* i

irtinmcfBollfii floflümeu einen überall« gcroinnnibeii

©eiamtciubrucf. $cv Soutponift miiBtc miebertjott I

bantenb ani ber Sinntue erfdieinen. Pr. $oppf.

Irebben. Die in iijrem Urfpritng frousöfiicfie «

Sage Bon ber SDleernijc ®elufinc, locldie btird)
f

iRmgoltingen« »roja = Uebcrfetjimg (15. 3abrb.) ein fj

beliebte« beutidie« SBolfSbud) gemorben ift, bot [d)on
J

(läufig beutidie Soubiebter augeioeft ;
fHiemann« Epcni* I

»

iejiton uerjcidinet eine ftattliefje (folge uon ntufifa*

1

lifcben Siilpteuidiöpfungeii, bereu brnntatiidjen l'Sittel*
[

buntt bie poctijdic «eftalt ber »nllerfee beberridit. i

(sebod) eiioie* fitb feine« biefev 2Bcrfc ai« lebenöfdbifl

unb and) ba« iiingfte in bem Streife, bic vomantifefte

Oper Sari ffiramtnann«, befitjt liniere« SDiciiteu« uidit

bie genügende innere Straft , um fid) auf beutidien ,

Xbeatern ein baueritbc« §eimat«rcd)t erloerben ju
j

fiJnnen. 3roar ift bic SUortitur be« SJreäbencr Sfom* t

poniflcii feincStnegä arm an gciaitglid) unb initrn--
;

•

mental berBortagenbctt 5lu«brud«ftellcn unb fefietn«
j

-

ben Sitiiatioii«id)iIbereien unb errcidit al« fflaujc* ;

»

bie fpmpatbiidie ffiirfuug einer mit fiiiiftleriftbem I

!

ßrnft, «eift unb «efebmad entiuorfeucn unb bnrdi* <

geführten Sfrbeit, aber fie ift bod) fpärlidi bebadit i

mit jener SBlufif ,
loeltbe uon ber fjarmonic idioucr

|

.

(Srfinbung, loabren «ussbruit« unb üottenbeter Me* <

ftaltung ihre eigene »ebeiümig empfängt unb 11118 t

«Cfiiblc, ßeibenfebaften ,
ßbaraftere unb Momente (

mit fooiel Unmittelbarfeit norfiibrt, bafi mir baoou 1

tut Sitiierfteu betiiljrt unb ergriffen werben. ©raiii* 1

manu« Saleut äufeert fidi am ftärfftcu unb lieben«,
j

tuürbigften im rein Ibrifebcu «iemciit ber Cpev, wäi)=
j

renb iljm für bie Snrftetlung be« Stamatiftben ba«

SBermiigen idjarfer, prägnanter iUnienfübruiifl, ba«

ungefüiifteite »aipo«, bie mit ber Sinfadibeit unb 1

Snappbeit inadiienbc «inbriiigliebfeit be« üliiebrud« (

mangeln; er ocriiert ficb ba übereifrig in« Detail 1

unb wirb bnrdi feine nirtuofe Seberrfdiuitg alle« -

Xediuifebeu ju ber falfdien Metbobc gebrangt 111 1

möglicbft fomplijierteii an fid) ja oft geiftreidien ©c=

ftaitnngen unter raffinierter SfcrlBcnbiing ber ge»
]

gebenen muffialifcffeu Mittel ben bcabfidjtigteit ©ffeft

berjufteUeu. 9ludi ftört gernbe bei btefeu «Partien be» ,

SBerfei eine uiiriiljig öitrcff alle ©palten bei- (SI)ro= .

matil unb ©nijarmouit ffntcnbe 9Kobulation, ein u 11=
j

mafeiger Öebraudj au bifionierenbeit Xonüerbinbungen,

©ijnfopeu, Vorhalten it. f. tu., luobunb bic $ar*

monifation ilbcrlnben unb bic DU)Utbmcn gchiuftclt

unb üerrenft cvfdicincn. ^tcr mmtbclt ber Slutor,

ein großer 93crc^rer 9tidjarb SBagnerfl, uölli^ ui ben

©puren beS Saurcutfjcr SWciftcr», beffen ©utfluB er

ficb aud) in ber äufammenftudclnbcu 8lrt ber inelo*

bifdjen ^Ijrafienmg uicljrfarf) um \o augenidiemlidjer

unterworfen $cigt, als er au oielcii anberen ©teilen

burdiaii» ba& Sfcalcnt eigener ©rfinbung offenbart,

lueldic ficb in fcljr anfpredjeuben, wann einptuubeucn,

wenn fdjou uidjt befonber» originellen unb bm=

rcifeenben luirllidjen iltelobicn befunbet. dagegen

bat er fid) loieberum in anberer ^ejieljuug Pou fold)cr

9tad)folgc mit aditunggcbicteubcr ©clbftänbtgteit uou^

Kommen K« gcmndjt: in feiner Cpcr, tuelcffe fogenanntc

iJeitmotitoc beö fpaiercu SBagner oenueibct, gelten

audi bie älteren formen ber 2lric unb ber ©nfemblcö,

atterbingS offne autffentifdje 91bfd)tüffe unb uut

bififaiionen gemäß ber Slnlage bcS fcextoume», unb

nicht ba8 Drdjefter, fonbern ber ©efang buben ben

©cffWerpunft beS mujüalifdicn ©ebanten». 2Bo fid)

biefes Verhältnis einmal umteffrt, ba ffat ba» teil*

meifc in uucrfättlidjein Söortgepränge einfferraufeffenbe

unb gebräugter nmfifalifcffer Normung imbcrfteffeube

Sibretto ben STnreia geboten , fo uamentlid) un leb-

ten Slufxuge; iiibc» entf^äbigt gcrabc ffter für ben

beflamatorifcffeu @aug ber ©ingftimmeu bie reteffe

fffmpffouifdffe Söcffanblung beS Ord)eftei'§- Ueberffaupt

ersielt ©rammann bie bebeutfamften Sötrruugeii nn

iuftrumentaleu SCciC ber Oper, ©eine außerorbeutj

lidffe, mit fpffautafie unb ©eift geübte Secffml wirb

allen feinen Sntentionen miiffeloS bienftbar unb fdmfrt

oiele neue, itberraf^enbe, fouberlii^ bnrd) bie eigen*

artige, troß ber ^äufigfeit nicht manierierte «er*

toenbung oon §arfe unb Römern feffeltibe ©rfefte.

Kestbud), melcffeS in feiner urfpiiinghcffen

Sonn bem ©rfolg beS erften ©ntmurfs ber bereits

1873 (in SBicSbaben) aufgeführten ,
jeßt in öölliger

Umarbeitung erfeffieuenen Oper ffinberhd) getoefeu

mar, ffat non S. (Samp, einer ber fäcfffifcffen 2lrtfio=

fratie angeffbrigen Same, eine neue unb gliieflieffere

©cftaltnng empfangen.
,

$ie ©rftbarftellung ber Oper am fficftgeu $or*

tffeater braute bem 2Berf eine freunblicffc Slufiiaffme

bei bem äiublifunt unb ber öffentlichen Stritt! ber

fädjfifcffen ßauptftabt. 2)ic Aufführung , bon .fierrn

©eneralmuftfbircftor Scffud) eingeübt unb mit get*

ftiger {Belebung birigtert, war eine feffr juberl affige,

3um £eil oorsiiglidje; ben größten Anteil an bem

©dingen ffatteu bie Sönigl. Kapelle, ber ©ffor unb

iiit 5iru(fi i9nfififf(t.

z, TüfielBotf. Map i'nidi, feit Per Slieber--
1

leflinig l'einev SJreSIauer slapeilmeifterftelle befamitlid)

in »erliu anfäifig, Bevanftallete in ber biefinnt iom
;

balle eine '’liijfiibniua feiner SBeyte, loeldje butd) bie

|

9ieprobuftioii bei- neuen biamaliidKii slantate ,,Xa« I

!
fyenerfteiiä“ unb be« brüten Siolinfomevie« ein bc=

ioubere« onieteffe erhielt 1111b au« nab unb fern

j

ein biditflcbräuolc« 'Uublifiim beibeigcjopcii batte. I

I 2)a« 'fttoiitaium beftanb au« „3fnidi''.£lii(fen be« !

I „fjritbiof“, be« „Sldiilleu«" unb bei „©lode", ber
J

bianiatiidieu Smitnte ,,$a« gcuertmis", al« np. 52
j

fiiv Soloftimmen, (!bor, Crdicfter 1111b Cvgel betau«. 1

geaeben, unb bem neuen brüten itioliiifoujcrl, lebtere«

norf) fflnmiiftipt, unb 3 0 f ep 11 3 0 a di i 111 äugctigiict,

bei c« audi, 511111 iTftcmiialc äffcntlid), hier an«ncjcid)iiet

}U ffleböt bradilc. SU* ©cidiigSfoliftcu loirftcn mit

bie fanioit Soptaiiifliii ffväuieiit SiSalln 2 di a 11

.

feil, ber paiij oovlrefflidie, iiufierit nnifi fnlifdic

fobiivfiitdie $joftbcatcrfänger M n x Sf ii Einer f*3ati.

toiit unb .Sloujcrtiänncr ©igciibcrb aus Slbcnbt

(Stab). 2ie Sliiiuclbiiiigcii gur Mitloltfiiug im l'bov

luartn io jablvcidi, bafi faft ein »olle* s>uiiber$

SaugeSfiinbige luriidgeluicfcu lucrbeii liiufüc. Irop.

bem batten bic Hoiuniocitiiic ber Stiibte ®iiife|iovf,

»01111, »armen, SSi-n, StcuB eine (fborlflenfebot non

Bollen 80» sjjcvfoucu pcidiidt, ein Sänncrbccv, luomit

:
fidi eine .Won|crtid)Indit fcfiou fltitiiuiicii liifit. $a*

,
Äciicrtreiiä" ift ber Srcslniicr Sing.Slfabemic ge.

, inibilict. 311 »i-cSlau irnirbc ba« SBcrt audi jiicrft

atifgefübri ;
bic fotflciibcn Siiiffübnitiflfu fiinben in

Diclo 'J)orr bnrdi bcu Stciiiiont|fd)cn (5 (i 0 1 ,
lueldier

! fid) ba« ftiedit ber jincitcn Sluffübruiig pcfidicet baue,

:
im IL'cipäigcv ©ciuaiibbauic unter Stcitung bei Sion»

ponifteu ,
foiuic in eiuificu ciiglifdjcu., bolläiibiidicii

i
unb vbeiiiifcbcu Stabten flott ,

in Siubctradit ber

t qroficn 3ugcub be* SBctfci ncluifi ein l)öd)ft bemerfen*.

, werter (Srfolg. ffiir bic SHebtjabl ber Mufitftäbtc,

e inBbcfoiibcre bic rbeiiiiidpiocftfäliidieii, ift ba« SBcrt

1 uoeb SboBität. Seine Hcrtbiditiiug riiijrt uon Dr. Siein-

rief) SBiiUboiipt.bcm begabten Bremer Stabtbiüliotbctar

ber, ber audi ben Stert SU „SldiiUeu«" bidjtctc unb

= fniipft au bcu brüten ©ejaufl uon SBaltcr Scott*

1
„Lady of the lake" au.

c Ser Mouipouift bat au« bem idiöucu Stoffe eine

= loiibidituiifl peidjaffeu, loeidic fidi feinen Botlicr.

c gebenben nrofieu (SI)orfd)Bpiuu(jen uidit nur oBUin

I cbenbürtid an bic Seite fteUt, foubcin |ic in inand)eu

»esiebuufleii uod) iibeitviffl. Sie ff-äbiiUcit ,
tron

allem »ruiif unb ©lau} ber mufitalifdieu Sprache,

0 troB allein Siufgcbot be* poli)pl)oncit, rl)ljtbnnfd)cu

u imb inftrunientalen Miiftjeiigc« io flar 1111b eiubrui,v

b lieb, jo gefanglid) ju fdjreibeu ,
wie ee,_ bcfiBeit 111

, biefem Umfange lucnigc feiner 3eÜ0eno(|en. liborc,

e Wie bie Jjodiseit«. uub flcicgsdiörc be« neuen Stierte*,

e ©ufcmblcfäijc wie fein Sdilu&teil fie aufmeift, ftcficu

I, in ber (Sborgeiaiiglitieratur ciiijig ba unb werben

II ftetS ihren 2Btrt bebaüen, ihre beraitidieubc SBtrfimg

,t auSiibcti. Sie »enoenbung jdioüiicbcr National.

It meiien in einem SSertc non io ipeeifiid) nationalem

11 ©effaltc, wie baö „'JenevfreuV*» lag nahe- 'DJ au muß

[. e« »rudj jum Stiibnie uadiiogen, bofi er 0011 biefem

b ©iifämittel nur äufeerft beicbcibeiicn ©ebraiid) gc=

ft mad)t bat. Sieje Äontate mitb unftreüig ebenfo

1. populär Werben, wie ber „ fyritbjof". ^d)Oit ieiue

c. gcbningeiic Tyorui — e« füllt nur einen halben Moniert.

e. abeub — biirftc baju beitragen.

in Sa* neue »ioliufousert errang, wie ba* obor=

t« ftiid, ebenfalls eilten groben, »oben (rtfola. Sie

er Sluffübruiig war eine glän|enbc. d.er Jtieiencbor,

•n POIII stonipoiliftcu perfönlid) geleitet, fang, wie eben

0= nur rbeinifdje Schien |u fingen nermogen; ba* nur

re uuwcieutlid) perftärtte, tapfere ftäbtndie Erdjcftcc hielt

ficb portrefilid), bie Solifteu waren gaus aiisgcieidinct,

f. bie bübtgebtäugten 3ubörerfd)areu iebbatt begeiftert,

ae Xoubicbtcr uub Siuäfübrenbc ©cgetiftanb vauicbciibet

er Onationen — furj, aUc« fjartttoiufd) Percinf, um

cn bieibeiibe, linoergebliebe ©eniiffe uub ©mbnidc 511

ei« erzeugen. Möge es ffltaE Sörmb befebieben tctii, bcr=

.e, artige SIBirfungeu noib lange unb häufig 1111b litt«

m bur§ joidje Sdiöpfungeit rjeroorgmufen ,
bic leinen

ib bisherigen ebenbürtig finb.

Leichte und angenehme

Sommer-Musik für Pianoforte
(D in wohl Teilen Band-Ausgaben.

(Mark-Albuma.)

AliueiirauscU und Edelwelss. 27 der schönsten und be-

liebtesten Alpen- und Gebirgstieder mit unterlegtem Test, in leichter

2hnndiger Bearbeitung. Alle 27 Nummern in einem Bande mit

prachtvollem Titelbild
;

Mk. 1. .

Behr, Fr., op. 470. Alpenklänge. 8 leichte Phantasien (mit nracht-

vollem Titel) über beliebte Alpenlieder M. 1.—
•Ur. 1 lieber unb tbal. 1. !Ca ätam«iaoa. 3. 3)1 ein 'i'ater ift tin Sippen*

.teilet
-.

* 4. Z'er Riirtner 3'uo. 5. blau ift ber cct. <i. 3Wäb*en* ©arten.

7. ’« lurte ÄiScfcrl. ». »lei ®<ba(rvt.
.

.

FrttllliUgBgrth&se. 12 auserlesene Vortragsstucke (ohne beson-

dere Schwierigkeit) in angenehmem Salonstil M. 1.

—

3Ir i ^ Ciienl-eifl, e^neefllM^fn. i. 2B. Cooper, Wluinenifufjer. ». W. Rügele,

iHüili'ftltbc». 4. sndfter, sBalbbUlm*en. 6. Seren«, ^eiberöDlem. tl. 'Jle^l, ajerglft--

mrinniÄt, 7 . Jllfiuaim, Wattbernüflleltttf !)ül<ffe(fr. 8. SUieb, 5ril^linfl«ni«8en.

t», jfnueä, Wallt rb. to. Wla'OaflbiMnhl, Waienvcujcti. H. 'Piars, ittc erfte iHofe.

u. Sr- cpinblcr, Rnlblin(i«iänfltr.
.. . , ...

<j}ebirK»kUtuge. 12 melodische Tonstücke (vorzügliche Salon-

inusik) . . . M. 1.-—

Jlr. 1 . tturamiUlrr ,
Urimimtita an Stelrvmatl. 3. ©vetmebacb. waa>

ber ftrimat . SalenlSnblet. 3. ilpijnt. «m SprinsqueU. 4. Sriebri^. CfcrlttielS.

5. !Öuremiaur ,
Xprolcrö ^rimiuclj. o. JitiUrftbeib ,

’fcprclirmte. 7. .\jupner, «Iben»

alPtfebni. «, 4‘ebnt. Ärai)llnfl«blunicn. 9. Rahmen, «benbbiimnterung unb üllpeimmpen.

io. ‘iufiueis. siiinblrr. ll Wrtrbvifb, ÄlpfnrdWci«. ts. Dcftett, abenbii am

Curl Kühles Musikverlag, EclpxlR-Renduitz,
Heinrlch.8tiasBe 6 und 7.

IjcrlinbleilitBerliii“®
Marche brillante de Concert

S por°- Koller. ST
Kür Pl'tc. zu 2 und 4 H. a 1.30; f. Orcli. (Mil.) 3.—

BC * Ki» reizender, mustergültiger Marsch von

entzückender rhythmischen Frische, originell, sehr melo-

diös und eflcktvoll
;
ein Sulonmursch connne il laut.

Soeben erschienen in der W. Braunsclien Ver-^ la^shandlung in Neustadt a. H. j^r

Tcrliincen NU. (jr»Us tlcn Pruvht-KnmloK »Icr

Uold- und NlllicrwiircMil’iilirlk von

Carl Holl in Cannstatt.
Acltcstos Vcrsandgeschäft: dieser Branche. Umtausch gestattet.

Yerftftml K«n. Xacliualime oder vorheriyr« AÄfev
ltnretciKlii gf («iicli Marken).

Sr. 777 .
i ' rTWB*m‘

.Silberner Ntockkuoiif,
noo i«in, Mk. »,G5.

Mit H o h r 3 Mk. mehr. v
.

Nr. 1114. 14 k.
KOld. Brocli«, 5H5

gestempelt Mk. -jo. i

Nr. 1322. Silberne Brocke,
v'iij r. gest. m. Golilverz. Jlk. f'.dfl.

s |y
Nr. 57». g
Creoleii- ?§ o
Okrrlnge 5‘s«

14 k. Gold Mk. 8, r 5,
illipp. so gr. 31k. 12 ea

Nr. 963 . »«!*• Nr. 503 . Onrneol.Rln^. ^5
Seeteil, versilbert Mk.t>, 14 k. Gold Mk. 30, 8 U. Gold ^2

Ziergold Mk- ».20. Mit, g'2.70 gestempelt. | I j»

Bad Liebenstein i. Th.
Seit« 6ia^liiucUcn, 5CrinU®abdur. Slilbc* Älima ,

entjüdcub« S«fl« jnnHtt«

9lobel* unb 'äuthnnoatbungen. Rur^otelS ue« »mb fomfortabcl «ingevxqtet. X^eater,

Äoniertc, Reunion*/ «aifon aRai^Septtmbev 9)lit bem 93abe »ertunbe» bte Ur. Wtax»

Httb'^cflcfdjc fflafiecijcUanftatt gegvilnbet 1840. iReue« »abe^au*. «odjbrudmftff«!.-.

UttUTia, borjüflli^e* Dueaiuaffer. ©efamteS ajafler^eübcrfabreit. eicUrt^e-, Woor-,

RiAtennabcL, Soot=, ©<$üjefelkber. fjjneutnatotberapie, aRaffaa«, §etlgVmnaftif. »ntt-

Uutifcbc», ,
(Sntfettunaäturen. ent}i<b««8 oon IRorpijmm, eocaUi, aUoboC

SEerratnfur na* Dertel. ®a« S«** »«»ffw*- fiefamten «nlftfleu ftul

eleftrifd) beUu^Irt. 9lu4fübrlicbe tprofpette bureb bte SUtelHon.



SUtfragrtt i|l bie Bbountmrnfe-Öuit*
fmtg b*fjufü0*H. Bmmjtmr 3ufcfirif-

ttn totrben mrfjt beanttuorirt.

Die IttlckseiKlniiir von
Manuskripten, welche un ver-
langt elngelien, kann nur
dann erfolgen, wenn denselben
BO Pf. Porto (ln Briefmarken)
belgefügt sind.
H. 8-, Karlsruhe. £ic 'Jl. JH.sjJ.

«rfdfteltu 2-1 »ml im ,yil>rt\ timfjrcnb leetcrcä
j

62 fficdjrn Ijat; intuirgcmüfi mflffen injolgc-

befftn 4 b r e i wödjeutlitfte Raufen rtntrctrii,

Wobou hibeS hie ütbonnciitcn in bfv '-Hum-

mer tor einet folct'en tßaufe ftctä bunt) einen .

SÄufbrud auf ber erfien Seite b <

6

fcouptblatted (fiel)« 3U\ f* »t. 7) bc-

nadjrit^tiflt lucrbcit).

8tu# OJrünbcu, bereu Giörlcrung liier uit-

t^unlid?, ift eis ittdbt möglich, unfer ilUatt,

tote Sie tvünfdpeii, ft et« am 1. uub l">. jebeu

OToitat« erfebeineu su laffett uub bie« ift

au# mentale gc|du‘l>en, ums Sie ald neun«

jtt^riflev Stbonnent eigentlich genterft baten

joaten. übrigen tbut uu* bie '•üinbv-

netymimg tootji, baf: bie breilvüubeuUicben

fßaufen (bie legte bieSjiiljvige füllt jmiftben

Dir. 18 u. 17) fettend ber fiefer ber Dt. 3JI.-3-

l^mevjlicb empfimbrit ioerben.

A. an. yiicnben Sie ft cf> cntloebev an

ben Streiter be8 Jtgl. AoitferbatrriumS für

SRufU in Xredbe», j£errn ‘ftvof. Cug. Alraug,

(gonevav betrügt in ber Cpcriifrijutc 5iin alt..

im (Sefangdfeminnt t&O *Ut.) ober au bot ©t

fangdprofeffor «b. Sd;uljc, melier an ber

berliner »ocbfebule für SRufit (iflotdbnmer-

ftrafje X20> toivft, (Honorar 160—300 SH.)

P., 8ngnn. itteibe G&öre (otrelt ge*

!•**; tm erfien toirb bad fteraudfingeit bed

hobenU Sopran- ober Xenorftimmctt Sdpoic

rigfeiten bereiten, tycrfutben Sic ed jegt,

bic cinjeinen Stimmen von bem bloßen 3»*

fammntllatto in Slceorben ju entatuipieren

unb ihnen nach ben Siegeln bed Rontra-

punfied eine freie, felhftftnbigc lonhetoe-

guitg ju gönnen.

R. U., Wald heim. Qul. Rttorrd

„Rührer auf bem Selbe ber Rlauieruiiter--

Tlchtd--üttteratnr" (III. Dlttfl., Üeipjig, G. S-

Bahnt) empfiehlt für bad Jl. Stabium: DU.

Schnmtd Gtilbcn Op. lu, Dl. SBernerd io

melobifche Gtüben, Stcjfcn SjcUerd *25 melo*

bifchc Stüde Op. 138, äj. «. SKojatW lutm*

berfcpöite« 2lbngio in 11 moll (Dir. 9 ber

ÜRojartfcbm JUabierftüdc), Dt. Sioled „üix

Sonates“, melctjc felir gerühmt werben,

Glementtd Sonaten, Garl 2Qcttt4 Gharatter-

ftüde : Xianblehcit, 2h. ftirchncrd Stlbum*

hlAtter unb 31. JUnutveUd Rlablerftflde.

H. K., München. Ungemein itber-

ftchtlich, batenveid» unb billig ift bad SKu-

fUer*2etilon bim SRobcrt Dlüfiol (Stuttgart,

Carl Örünutger). 3“ empfehlen ift noch

JJul. ScbnbertbS SMufitalifdjei AlonPerfatiOttd

Begilott, hevnndgegcben oon tyrof. Gmll

Bredlaur (3. Scbitberth & Go., Sicipjig), unb

bad Opern^anbhuch bon Dr. fcngo Diie-

tnatin (G. 31. Jlocb in ieipjig, 1887).

P. W., Keuklrcben. 1 ) 3b* Düaljer

ift recht gejAllig. 2) lieber '^Irilparatc, welche

in Snferatcn empfohlen ioerben, wirb 3hn*n

3h r §audavjt gern Dtudtuuft geben.

Tb. A., 8 t© in au. l) G. \>eintd „Steuer

gührer burtb bie JölolinsCitteratur" lobt

»eriold V. Stonjert mit Crd?eftcr unb be=

jelthnet cd ald eined ber beften unter ben

ttttbercit Ronjcrteu (etwa 10) unb 'Phantaften 1

blefed flomponiften. *2) SBAhlen Sie 91.
|

Bungertd „grllhUngdfUmmen", Op. 15, 91.

fiherharbtd (Op. 10) „gflnf Sieber für ge--

mifchten Gher", G. grontm (Op. 8) „gilnf

©afteo" unb G. gfeitmattn (Op. 9ß) „günf

Polfdtümliche fiieber für gemilchten Gbor".

»Üe biefe gemifebteu Gböre ftnb bei griebr.

• audhnrbt in Berlin SW., ÄÖniggräper--

ftra^e, erfthieuen. 3) 3t. ffiagner „3 ll0 ter

grauen" aud Uohengriit für 3 Biolinen,

Biola, Gcllo unb 'pianofortc ober §arfe

(S. Derlei, Hannover), unb gorctlen=£iuintett

Bon gr. Schubert (Op. 1U) für Ätabier,

Bioline, «ratfebe, GeUo unb (Braun«

fchtoelg, fiitoiff) ju empfehlen.

A.B.€., Oallslon. Stach bem ©rabe ber

Spielfertigtcit gcorbnete GeUoetüben Pou

Jgünerfürft, Werl unb G. Scbröber nehfl

8>uetten für Cello unb Älabicr, bann Xviod

für Bioline, Geflo unb Rlabicr, ftnben Sie

in ber Jloüeftion Sitolff (BraunfchWeig).

Th. Ii. , Gera, l) gm Berlage Bott

«. ©rüninger (Stuttgart) ift bad Buch:

„Die BuH, ber ©eigertönig" nach bem Dri=

gtnal ber Sarah G. BuU, bearbeitet bon

jB.Dttmann. erf^ienen. 2) 2>ie meiftetx Bio»

gtaphion tönnen Sie nur auf

atftiquarifcbetn SSegc erwerben. 2)ie hefte

berfelhen ift oon §6tid: „Notice biogra-

phlqne aur N. P. 1861.‘*

Beb., Prossnitz. 3l?r ©onbellteb

trftgt einen anfprucfidlofen bolldtümlicheii

Gelesenste Zeitung Deutschlands!!

iMineriflpblflttl
und Handeln-Zeitung

mit (flfcfteii * *ücrlofuttfl«iifle nebft feinen mcrtöoKen 3eparüt=^ci()t(itterii : Stluftr.

,.Ulk*S bclletrift. SoimtaflSblott „QtutUbe «cfctjaUe", fenißeton. öciMatt „®er

w 95? itt eil 1111 fielt über «rtiun»irtfd)aft, («arteneau uub

jVt ,,. .1,, .4 auf ba« tä9(id) 2raol iu einer '.’lbmb. unb einer S0!orettuStub0abe er=

l II 11 UüüUUlCl l idiciutube „iBttlinet InatMolt" unb HandelB-Keltnng; tiebft

feinen 4 ®cpar<n=a?fiblSttmi bei nOm ^jaftonftalten b(8 inuirtjm JltiiSt« fiit ade 5 SBlättcc juTommen

für S Bit. 35 Bi. bicrteljä^rlid). BrobC'Bnmmetn fftatib unb ftanto!

Musik
Cl«s*. n. nud. 2-u.llidg.

Ouvt., Lieder, ürfe« etc.

alische Universal-

Bibliothek. 7oo ir».

J«‘d© Xr. tJOPf. Ke« rev. Anfl. Vonpl.

Slirlt ii.

U

nirk.blarkfK Papier. Kletfitnt uotipfst.

AlbuniMfl 1.50. rev. v. ftirmann. Jndntiicilin

elf. (ielMiml. Jiimik a. Editionen. Ilomori<tictt,

Felix Siegel, Leipzig, i>«rrigmur..i.

Kin junger

Musik - Direktor,
mit ganz vorstlffllehen Zeugnissen
über seine, bisherige neunjährige Thä-
tigkeit nls Kapellmeister, sucht so-

gleich oder später, noch im Auslände
Engagement. Hell. Oft’, snb F. S. 3380
an Rudolf Mosse, Berlin W. ,

Friedrich-

Btrasse ö«, erbeten.

mm */ instriimento jeder Art.M // C / K Preisliste frei.m U O / A WilH> Aug . otto>
__^=—

^

Markneuklrohen I. S.

Verlag von B. F. Voigt In Weimar.

£> Hilbert aiiSerlcfeiie

. . beutfdjc

Volkslieder
mit fptgleitmiB tics llaoiers.

©efammelt unb Pcarbcitct üoit

3r. öciöel'.

Stierte oerbeüerte 'iluilngc.
|

1891. »r. 12. «c(. 2 ffllnrl.

Süonntig in nfim sSmljlianb,

lunflen.

Für Bayreuth-Besucher, beste Vorbereitung zum Vollgenuss!

• ... n_* I von H. von Woleogen.
rtir DHjl uUlll UCOUVHDI ,

UOOIV

Wagnerianer-Spiegel
von H. von Wolzogen.
Interessante, geistvolle, belehrende
Lektüre für alle gebildeten KaustL.euLU re vur aus geuuueieji auusi-
freunde. Brosch, l U. 60 Pf., geb. 2M.

Rieh. Wagners LebensberichtrtÄÄ'Ä
brosch. 2 M. r,o Pf., ff. gebd. 3 M. 60 Pf.

ll/nnnAHinn» Gesammelte Aufsätze über Rieh. Wagners Werke vom
WaQnorlafla. Uiug“ biB zum „Gral“ von H. v. Wolzogen, ä brosch. 8 M.

Doroifol Ein Fahrer durch Musik und Dichtung von
Tristan U. rarsiial. H. v. wolzogen, ü brosch. 76 Pf., gebd. 1 M.

Einführung in die Dlnhtungen Wolfram v. Esohenbaohs u. Wagner# nebat Erläuterungen

d. muslkal. Motive z. Par#lfal-Orama v. O. Etch berg, ä brosoh. I *.50 Pf., geb. 2 *.

Trlp+an iimH lonlria Einführung in Rieh. Wagners Text- und Ton-
TriStan unfl ISOlÖßj Üichtung von 0. *okrauer-*alnft, a 50 Pfg.

Da.mn.iiknM Diiinfn Augenblicksbilder aus (len Patronatsaufführungen
Bayreutner BrieTe. .ies „parsifar. preis 1 m.

Gegen Binsendang des Betrages franko von Loiiis Oertel, Hannover.

(ffle?Qcrd/nt4.1u£‘A c/a. wmj/eM vffiasut/e#?' !

>ooc><><
Tleue billige

Tanz-Albums

Pianoforte.

Unmrsal-Tanz-Album.
EnthaHend 100 der beliebtesten

Tänze in leichter Spielart. 108

Seiten grösstes Musik-Format.

Elegant kartonniert Pr. M. 3.—

,

Johann Stranss-Album.
Enthaltend 100 Tänze in er-

leichterter Bearbeitung von

Franz Görner. 108 Seiten

g
rösstes Mnsikformat.

legant kartonniert Pr. M. 3.—

.

Elegant gebunden „ „ 4.60.

Za beziehen, auch zur An-
sicht, durch jede Musikalien-
handlung.

Otto Forberg
(vormals Thiemera Verlag)

in Leipzig.XXKKK

. UlJt ttui cltt» isH £c$c*t tw -<*

kH f 50

da (duift i'ir ~ ti-hff fi/ti

,

vA>nttcA
:

-

/ia.5a *U)U ds&vtrlfi «v te/ <.'/# J -
"fyr/--

vtnt (%C*JWa*W (<$/?&£'
y

(si+u.ididtt'3 fnafit 25
w

t dexte/iett c2wud< O-Me i&etc/t - *€*t

d

. dÜut.cAa /&>;zAddfn

.

KAISER FRIEDRICH-QUELLE
in Offenbacli a. 91.

Stärkste Natron-Lithion- Hell quelle Deutschland».

Absolut keimfrei, haltbar und crystallklar.

allen beschickten Ausstellungen mit Ehren-
diplomen prämiiert.

Von ärztlich. Autoritäten begutaohtet u. empfl.

Von überraschendem Heilerfolge bei allen
einschlägigen Krankheiten.

Frei von allen, andern ähnlich. Quellen an-
haftend. sohädlich. u. schwerverdaul. Be-
standteil. Ourob alle Nineralwasserhdlg., Apo-
theken o. d. d. Brunnen-Verwaltung in Offen-

baoh a. H. zu beziehen.

50.000 Musikstücke I

mitgresser Sorgfalt und Unpartheiigketl

ausgewanlt sindondistdeshalb

unser Vfet'zeir.hniss ---

fürJeden f\lavierspioder

S unentbrdii 'liffiJ&J-
Durch ;ede Musikalönnar.dlur-gzu beziehen

oder bei unsendunadss Betrags franco

f.-- durch ule Verlags!" aiidlung — -

CarlGlock & Sohn
Musikalip.n-Verlaq und Sortiment ..

W:EntH:fVBiViW!m

tirhridjoljttUrr
ttnter ben »ttterquenen bie

fitberfte unb ntilbefte
teirb bon ben Staaten befonberS berorbnet

hei Serftobfung, XrößbeU ber atabauung,“ ' " aHaqenlatanbv
minima,

_. Hungen tc.

&rtebrid)£(jaa bei J&tlbburgbaulen.

gruttnmbirrftion: C. Oppel & Co,

Die besten Flügel und Fianlnos

liefert Hud. Ibach Sohn
Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaiser«.

Barmen, Nenerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

Stücke für da« Klavier.
I) Die Launisohe. 2) Hirtenlied.

3) Walzer. *) Sturmschritt von
A. nnimann M. D. Im Selbst-

verlag. Colmar, Eis. Freie i.6Q.

«arsoh-Album Bd. I Pr. l M. Cavotten

Album Bd. I Pr. 2 M.— Beides zusammen
für 2 M. 50 Pf. — ln der N. M.-Z. 1891

Nr. 6 best, empfl. Howoczek, A. d. Beroen.

Idylle. Pr. so Pf. Leipzig, C. A. KoohaVerl.

Prenzels Patentwirbel.
Selbst elnzusetzen ohne Beschädigung

der Schnecke. Beste Zeugnisse.

Pro Satz: Violine M. 4. Viola M. 4.50.

Cello *. 8.

Hiraclibexg i. Sehl.
J. Premel, Organist.

Konversations-Lexikon

der Tonkunst.
Von Robert Müslol.

Broscb. M. 5, eleg. geb. M. 6.

Carl GrUnlnger, Stuttgart.

STeuigkeit!
Soeben erschien in meinem Verlag;

Albert Preis» op. 8

„ßrüss mir das Monde Kind am Mein“
Qedloht von Hertens. Lied für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte.

Preis 80 Pfennig.
Zu beziehen durch jede Musikalienhand-

lung. Gegen Einsendung des Betrages

in Briefmarken erfolgt Franko-Zusen-
dung durch die Verlagshandlang

Striegau I. Schl. A. Hoffmanu,
Buch- u. Musikalienhandlung.

Stottern
-S. Rudolf Deukardt’s
ffS^Kaenaohg2£
BartenUB78NO.IS,1879NoÄ BarigeAnrt.
Deutschi., d. mehrf. stutLannraieiclUk.
«üetzt tLS.lL Isis«» WUkrt»n.

i Für jede Schule

t Werke für 2 u. 3 $t. Chor J
^ Verlag von F

Gebrüder Hug, Leipzig. 4
i Attenlofer,?Ä̂ er.»“SS:
m berbergre. 4
A rnonfant Die Jahre»*©Uen. ^m uUtJpidll, (4 Klnderfeatspleie.) v
k Lehnert, “"M
A ^rbnhorf Krikttnig für 3st. ^4 üvUUUCii| Choreingerichtet von w
^ B. Sohaper.

ta

Sctmmann, fTäÄ":
4 richtet von Job. Fache. ^
a Weber, Mürcbenlieder. ^v

. Uff* Die Werke stehen »ar ^4 Ansieht zn Diensten. y

^
Gebrüder Hug, Leipzig. 4
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Göaraftir unb bürfte, boti einer frifchrn

Stimme gut mjtgctragm, gffaUttt.

J. Jf.t Patnebban, 11 £aS flUüfr--

jeitige Stubium bet »an 3fcii«n flenomuen

3nflrumenle fanrt bie miiftfaUWe 9ti*bil>

uung nur förbrrn. «) ciablbejug ber -Saiten

crgiclt einen Iräftigercn tftang. 3) äütr

bitten Sie bie in ')ir. 11 enthaltene »c=-

fprrdjung bebentenbev mufUtheoretiWcc »ii-

<ber iiadfiulrfe«. 4) 3>er trefflich rebigiertc

„Rührer bur<h bie CrgeUitteratiir", bear-

beitet von 9. flotte unb Xb. SorcMammer.

empfiehlt 3imnter# Crgeljcfjult (Sietneg),

ferner bie „»rattiidjr Crgclfdmle" von ,Y

®. §abcrt tmb jene von 9i. Äreber. Die

»on 3hn?n genannte Orgelfd?ilU Wirb von

bem „Rührer b. b. 0." nicht ermähnt. &)

3)aä Stieb „3<h habe ben §rilf»Ung gefrhen"

würbe von Cb. ^tfle
,

UH. Röntg unb S-

SBÜSner tomponiert. 0) Santen für 3hte

freunblidje Slnerlennniifl bti 3n$altf» btt

«Renen aRuflDjJcituug.

Sreuf-ßäffBl.
(Stau, griebt. ©tuljraiuo in l'vng.)

3!a4 (Sriebituß &e8 grafltscidKii»

buvdi ben entipredienben »udiftabeii

imb nöd) Zitorbnung bet iibvijjen

SSudjftabcu iit bet beftimmten Mei[)eit=

folge ergibt fidfe in bet ocrtifalcn

unb in ber borijoutaieii Meipe ic

bei 91nme eine« bcbcittcnbtit £ou=

lünftlers.

3äuflii(u''8 ic8 Elauierräffets i»

Br. 10.

Ibaoh — Bach — ach — c u. h.

«Richltge Söflingen ae# :Mättcl« in Dir- «

fanbten ein: Sjamta £ura4 unb SHitni 'Dlvfut,

»rag. gran» «ämmercv, ©cminnrlfl, »artn?

(Clhe). ftlara SldeU, Sovyat. 3- ©cfttffrrjr.,

SUffelborf. SKavietia Starte, «Jlagijtarölt*.

9le$r$,8lfci>ertdet>ctt. 3llliua *oth«n-

butß. ». $aulloatb. »reiben. D. ffiebev,

gUtau. tpaula 9teüftah, «erlitt. Öeorg

»auch, ©reij i. ». Cmanuel ffliecjovej, ©o=

buaahütte. fticharb Sommer ,
«ffiUtcnfeerg.

«Kinn« Stabtmttllcr, »enböbuvg i. $. fl.

ß. Sflerncr, SDcder i. ©• 3<>&n $*etfmanu jr. t

G'öthcn (9lnh)- S».

griebr. Sfuhrawb, «rag. G. görfter, SBinjig.

Xh- ÄctoUfdf, »erlin. »ttljur Xaterta. grle*

bri$3I?ageii. $evjog, Rpnau. 3o|. .ßanfen,

©timnich. 0. »ogel, »eedfolo. Warta »uc*

ro«, Xramyfe i. «r- Glementinc ßerrmann.

«Rei’chenberg (»öbmen). VUesanbvkne Suhle,

SWur SoSlin hei »ofen. Wb. fflolff, Glfaer«

felb. ©. g. SBoronefch ,
«Hußlanb. Äapell»

meifter Schul*, Ute«. Garl Ulbricht, iHieffl.

«in «honnent in Sternherg («läht«")-

Bei J. Scbimmelbnr^r in Halber- |

stadi erschien:

floorlitz , Rud. Hohentoltern Marsch op. i.

M. ».— .
Qoerlltz ,

Rud. Seydlitz - Marsoh

op. a. M. 1.—. (Segen Einsendung des

Betrages in Brietmarkcm liefern wir

die Stücke franco per Post. _

Umsonst
versendet illnstr. Preislisten über

Musik-instrumente aller Art
Wilhelm Herwig,

Mntikiuatrnmenteufabrl-
kanticHarhnenkirehen i. 8.
Lieferungen erfolgen tadellos unter

Garantie.
Umtausch bereitwilligst

„Ein Kind aus dem
Fenster gestürzt“,
jebe Kutter, welche verfolgt, Wie häufig ber>

1

artige UnglücfSfaue vorfommen, wirb mit

greubeu ben von uni erfnnbenrn ©tdier*
1

hettdbcrfchluS, D. tt.-P. A.,

„Der Schutzengel“
begrüßen, »erfclbc läßt ftc* mit Üeichtiglcit

au jebem genfier anbringen unb macht eä

ftinbern, fomie allen Unberufenen unmöglich,

ba« genfter eigenmächtig »i: öffnen.

3u hejiehen burch olle Gifenwaven» unb

©atanteriegefchäf« bei beutfdjen Reichel,

pro ©tücl 76 »f., folvte birelt gegen Rach«

nähme ober vorherige Ginfenbung von

90 »fennig von

! Kunze &. Schreiber, Chemnitz i. S.

Fabrik ventellb. Zuggardlnonslnrlcbt.

SpLelcbterNebenverdienst
für Jedermann 1 MU

Prospekt grat. E. Hayn,MauraburB(S_aale).
" Violinen« Zitbern.
iBSM Blaiinstrnmente, Har-

inonikna etc am besten u.

billigst, von der altren.Instr.-

f^^^Fabr. C. O. Schnster Jr.,

Erltiftclierstraase saa/RO

Stiirkiiciikirchen *• N.

Kataloge grat. n. franko.

Für Berufssänger
Stimmbildnngsknvse während de« Aug.

u. Sept. Hon. o M. ii Ktd. Lehrbuch:

„Doutsohe Qesangschule von HenniQ“
c. K. lleuntK.

König! Mmikdirektor In Posen.

I MC Musik. MH
“

Wfll» irf?«nd eiH” wl Instrument

ocl. eines d. viel.

Musikwerke z.

Dreh od. Selbst-

spielen zu kauf,
wünscht, lasse

sich unter aanl-
hernder Angabe
des gewünschten
meine Illustriert.

8pectal-Kata1oge
komm. Ich lief.

I

von allen Instr.

nur das beate zu sehr massig. Freisen

Dr. med. Böhm’s
Niilnrlieilaiislall

Vitsonbad bei Annabcrg Sachsen '. Bahnsbition. Post und Telegraph Im Hause.

Sommtr und WinW («Cflnal. M«?TlicftlK |«chüW« l«i* im MtuUndr Fr»qu»i>/. Vor.-ugliChe

H«<itrtoi|« S«. Brust., 0»m.., K.tr,,,-. Bum-, ItStr-, Necr«n-. F-Ju.d-Constitut^s.

l«idtn cQic.hr, ftheumi. 8i«ich»ucM, it. »- •• AusfUhrliche Prospekte kostenfrei.

Erste deutsche Saiten-Fabrih & Maidolin-Bainstalt

von Ernst Tollert, Koin, C.
gf Sp«clntltAt: Prüpnrlerte qwlntenreine »isltow eigner

Krflndung I ~V8
En (roe. — Preltlleten gratis und franko. — En dhtsll.

Pianos Harmoniums mt'l
Flügel ( 1 . 1000.— ii n. Aiuerlk. Follnne-OrBelii.

fff- Auswahl von 200 neuon und gespielten Instrumenten. ~MQ
AU© berühmten Fabrlkute

wie Bechslein, Biese. BlUthner, Steinweg, Ibach. Bordux eto. etc.
|

Nur neueste Systeme. Unbedingte langjtthrlge Garantie. Freie Lieferung.

Jedes bestellte Instrument kann ln nicht konvertierendem Felle unfrankiert

zurDckgesendt werden. Aneaergewfthnl. billige Preise, bober
ItAi'-Unbiitt. I»«r Kauf ans meinem «eachÄFte blotes.in

Jeder Bealehm»« grosse Vorteile. Qr. Illustr. Kataloge gratis-froi.

Wilh. Rudolph, in O-iessen Vm
altrenommierte Pianoforte-Fabrik und -Handlung.

Gut und billig
liefern

unter Garantie der Rücknahme.

Dölliug A Winter,
Maxhneuhixchezi i. S.

Illustrierte Prolsllston kostenfrei.

Luftkurort Schönmnnzacli
Nurgthnl (Württemberg).
rntrr/.eii-hnßHr empliehlt so*

wohl Passanten wie Luhkurgtslen

tseiiien Hasthof senr l'cisl TB
(Glashütte) beetens. Hei längerem
Aufenthalt bill. Pensionspr. Beste

Fahrgelegenheit zu jeder Zeit.

F. Hageiuweyeb

Staubfreien
Vlolln-Colofon versendet gegen
Nachnahme franko nicht unter •> I>tz.

in verschiedenen Sorten

Wilh. Aug. Schuster,

ColnfongieBserei, Markneukirohen i. S.

JSS,
’
1XV.;L EaCapo-Mimts

aus Carl Kühle* Musikverla« in I.eip*l(f.

Soeben orecliienen die nachfolgenden neuen Bünde:

Für Klavier zu vier Händen

Notenscheiben
ssjdt WWv.Shlcks,

|A. ZUlß^fif, gegnin(l
F*

87Q
fc

Leipzig.!

Ein praclitvolle» Amatl-Cello,
Camlllus-Ceilo,

_ . RuflQSrl-Cello,

„ Jaoobus Stainer Cello,

ae ital. u. and. Meiater-Cellis. Grösstes

Lager v. alt. Geißen u. Viola, worunter

I so sehr schöne echte ital. Instrumente.

Atelier f. Kunstgeigenbau u. Reparatur

,

f der. beste Ausfuhr. Zeugnisse erster

I
Künstler besitze. Special, quintenrem
hergestellte Saiten. F. €b. Edler,
Geigenmacher. Frankfurt a. M»

Zweite* vierliiiiidtResDaC’apo-Albiiii». Kikhis-

gjsche und inoilerne Lichlinj;sstürkn für I’ianoforte zu vier

Hümlpn, Hl NumnuTn in 1 M. 2. -

-Jlv 1 Gilcnbtrg, ’Jl., «ilb«rfd»rn. 2. Bchv. g., op. r.uo. »UpvcrmiluldjrH.

:i. Gommacrt, a, GovVnUr t. «cljv. ,1 .
kr» ttblan« tc la rcmc. b. ‘Jl«tr,

,

Ile >iUiibl< im üGalbtbal. «*. göritrr, •JüaUri ilbcv Äch einmal l'Uilit

,ni 3«br ber Slai. 7. Schumann, :>t , op. lft. kr. 7. Zritumcrrl a. b.

Äinbrrfifimi. «. Scbnmaun, R, ov. 12. 'Jlr. 2Banim 9. »ad?, v.,

AvilblntgcJ Grlvacbfii. 10. »loimt, $>., Gagm>-9Ual|cr.

Für Violine solo, oder für Violine und Pianoforte

Dritte* Da €apo - Album für Violinisten.
12 klassische und moderne Lieblingsstückc für Violine

solo, alle 12 Nummern zusammen in 1 liando . M. —.75

für Violino und Pianoforte ^ - ~

«Jlv l Ivaiiovici, 3., Garmcn chlva»'JBaMrr. 2. Kaitljcp, 3. v., Ja» l»P*«

Üicb brr kirbc. 3. GiUnbrrg, 9t., cp. -m. Wolbblonbd»rn. 4. Gbcvni, ,v-,

Xrauer-ÜRarfd? aiirf cv. 36. «ctumami, Th :Htng an mnnnn .yingci:.

o. «ehr, ,v. pp. r.oo. »lapptvmäuldjrn. 7 »ahar^civöta. 2-h. ,
«vn'Vtf

fc'un« Vicrgr B. «agaiiiul, 91.. Koto perpetne. ». ‘JÄoiart
,

SS. Jl., «ar-

gtictto. 1 ii. ’Jtltruff. Hiicprulifb: 3<b b.tt an bir Ulactjt ber Vicbc
»

J.

mann, 9t-, op. 83. Mir. 12 . «bciiblirb. 12 . Sd?nbat, ,v-, »P- 51- KilUar*

Karfdj.

Carl Rühles Musikverlag, Leipzig.
(Köln, P. J. Tonger.)

WeckabrÄKff-ct
tendemZifferblatt, l!k.4.60
Nachn.Jll. Preisbuch ü. Wand-
u. Tnschenahren grat. W. F.

Qrumbach, Pfortbala (Baden).

1 « j/ man fid? für bat eine ober ba4

jgWllt anbete .vabvitat von »afeft-
m_'^gmairt,n,cn entfdjcibet, vtrfämac
MHHmaii ti tm eignen 3 ” tf refft nid|t,

r»«b «rofpeftc grau» unb franto
- lienbeu j« taffen von ber erfteu

**i; unb .Wtefteu

Falirik für Waich- nad Wriaemasekiifii vou

l'ilBl Knopp, llrrlin SW . Btnlh-Slrnsse IC.

^1

»iniiil!H
||

Soeben erschien und
wird gratis undfranko

versandt

:

Nflusitar Illustrierter

Pracht-Katalog

(Violinen. Cellos,
Zithern, Guitarren eto.)

Hamma & C ,s

©alteu»3nflr.«?fab r »f,

Stutfnnrt.

lein 4Sd)iueif{fuf{ mcljr!
Unter ©arnntie )U brilen ebne nachteilige

folgen. Rtan verlange »rofcbflre gratt« «.

franfo, hüte fitb Ooi bRUger u. wtfclefft

Rg^ahmuttfl. O. Tlet»e, «R am» lau.

Ein tüchtiger Musiker, absolv. Kon-
servatorist, fertiger Klavier- und

Orgelspieler, sowie Theoretiker, sucht

ein Musikinstitut in einer Stadt mitt-

lerer Grösse in Mittel-, Süd- oder West-

deutschland käuflich zn übernehmen.
Yorzug erhalten solche Posten, bei

welchen Aussicht auf Erreichung einer

Kantor- oder Dirigentenstelle eines

besseren Vereins vorhanden ist. L eher-

nahme vom Herbst d J. ab. Anträge
mit detaillierterBeschreibung örtlicher

Verhältnisse und Angabe des erzielten

Ertrages unfc. F. 3158 an Rudolf Moaae,

i ä! J Grosser Erfolg
t| auf Landpartien !

|l «Reueft. SRufttinftrum. ln 3 Stb.

auch oon nid?t mufifal. d«Mlb.

x Mm Seuten ju erltrnett. — Rem
3jH epieljeuß !

- SiufUrftüd mit

«Kk Schule fco. geg. 2 -26,
beffere

fl |K cual. IR. 3.85. 'Plan berlange

»r.=Gour. gr.u. fco. nuredto.^ Carlo Rlmatol, Dreiden A. IV.

Streichiistruienteii - Fahrig

Herrn. Dölling jr.

Markneukirohen L S.

empfiehlt alla Mu«lkln*trumente u.

Saiten, als Specialität: Violinen,

Cellos, Bässe.
II lostHarte Kataloge gratis.

Allen denen, welche
an übermässiger Sohup-
penbilduDg, an thell-

weleer oder gänzlicher
Kahlköpfigkeit leiden;

Mädchen u. Frauen mit
vollem Haar deswegen,
um ans einem starren,

strähnigen und glanz-

losen Haar wieder ein

biegsames u. elastisches

Gebildeherzustellen, ist

eine
erprobt« Ha&rkor
ehr zu empfehlen.

Die Mittel sind ln der
Adler-Apotheke zu Ptnkow
bei Berlin stets vor-

räthig. Gegen Einsen-
dung von 6 Mark franco

durch Deutschland.

i

li. Jacob, j«
|

Stuttgart.
Renommierte Fabrik von

I

Musik - Instrumenten

g«C- aller Art. M^r
ßareotlB rUr solide Arbeit. Billlfllte

Preloe. Msn verlnntte iit. Preiscour.

Cacao -Vero
ln Würfelform.

^eder ^-ürfcl

ist in Staniol verpackt
und sind

100 Würfel = 1 Pfd.

In Cartona A 25 Würfel 75 Pf.

n „ AlO „ 30 n

Hartwig & Vogel
DRESDEN.

mm
i ^ .a

\_ .V. SCHUSTER.
VCatWvevkVirchen in Sach M

Rheinwein.
Gegen Einsendung vonM. aOversende

mit Fass ab hier .60 Liter MlöstgekeltertoE

guten und UfAieoiaioin dessen
Mgelagerten wTClöoWülll, absolute
N&turreinheit ich garantiere.

I
FMedrich.Lederlio»,0’lMr-Iig9lhoini a.Bh.

^u'men'te':

llwl5?® . .=
. „ .

'm u JU . C a t at og jr.öVvswy am



s

iaiseri.

alt-ltallen. Meintet
Groigen Iillt-r Puti

u. Reparaturen gross

art. Il Mensur- Mit«a

Gebrüder Hug, Leipzig
•mirfebl*'» neu troiistrnirt«

u 'SiMOl
•|2 ö«

u.s *

•2|sw i
'S ® £

.
' J B ,,

£ g-g-oe
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5 if
« si5s
3 3®!

3 SS _ä *
io« ^5. «f* C

der anerkannt beste dauerhafteste u.

1

temteste Fussbodenbelag

.

m-^eRrü/s ISO künstlerische Entwürfe von fortjuefTeppic/i,-

> Mosaik-u. Läufer -Mustern mr Auswahl.

Referenzkartcn mitÄngste von vielen Hundert stank

liehen u. öllenfliehen Gebäuden, König!. Schlössern\ Hotels,

Restaurants, Cafes, Geschäftshäusern, Bankinstituten, Thea-

tern, etc in denenRixdorfcr Linoleumtiegt, stehen

jedermann gratis u. franco iur Verfügung.

Riederlagen derLinoleum -Fabrikin/lixclorf-Berlin

befinden sich in eilen grösseren Städten.

c-

f'ir Kirclit‘11. IMsiibi, Seminar
l-araiideu-Anstalten ,

Schulen

IITOlniMIMMIgE

rridacournnt mit wililmrhen An-

«•rkmiiuiwti grntiH und franko.

Estey-Cottage-Orgeln
iamerik Harmoniums), das echönste, preiswürdigBte Harmonium der Welt

für Kirche, Schule und Haus (über 286 ooo in Gebrauch) empfiehlt zu beque-

men Bedingungen im Preise von Mh. 250 Wb Mk. soo©

Rudolf Ibach
Bbinnen. Immt 40. Kein. Keiimaill 1. 1. Berlin, S.W., ntmtrtmur- 26

c. F. Schmidt, musikalienhandlung,
Special-Geschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur in Heilbronn a. N. (Württ.)

Aquarellzeiclinungen von Carl Reinhardt. RnndzHcii-

innigen zu eigene ii Liedern mit Kompositionen von

( i r a ti o n-H o f ( ni a nt). 3 Blätter in grösstem b olio-

forma t. (Farbendruck.) „Weihnacht—hdelwc iss—
Malheur“. In Mappe. (L.-Pr. H> M.) 1

Becker, C. F., Die Tonwerke des 16. u. 17. Jahrhunderts.

Zusammenstellung der in diesen-2 Jahrhunderten

gedruckten Musikalien. Mit Angabe der Jahres-

zahl, des vollständigen Titels, des Verlegers der

Werke etc. etc. 2. verm Ausgabe. ISBu. 4‘. (im
,

Handel vergriffen und aelten.)

Devrient, Ed., Meine Erinnerungen an Felix Mendelssohn-

Bartholdy und aelne Briefe an mich. Mit Mendels-

sohns Porträt in Stahlst ich. (291 pag.) 2. Aull.

Leipzig, 1872. (Statt M. <».— ) nur

— Dasselbe sehr elcg. in ganz Lein. geh. (neue Iiinb .)

jpp- Von diesem bekannten Werke habe ich

die Rest Aullage übernommen und liefere ich zu

diesem ausserordentlich ermiiuigtc» Preis so

lange der kleine Vorrat reicht.

Iroana W Lehrbuch dor musikalischen Harmonien und

ihre praktische Verwendung mit Beispielen. Auf-

gaben und Fragen, für den Unterricht u Selbst-

gcbrauch. 8". 1^2 Seilen, nebst 407 in den Text

gedruckten NotenbeiapieJen. Görlitz, I87u. ( i M.)

— Leitfaden der allgemeinen Muslklehre für Musik-

institute ,
Seminare etc, sowie zum Selbstunter-

richt. 4. Auflage. Heilbronn, 1831.

Köhler, Die neue Richtung ln der Musik. Leipzig, l»GL

(Sehr interessante Broschüre. 72 S. in Jacx.-* .) -

Kunst des Klavierstimm e ns. Anweisung, wodurch sich

jeder Musikverständige sein Klavier selbst rein

stimmen und etwaige Störungen in der Mechanik

beseitigen kann, nebst belehrenden Regeln ne«

Ankauf, Transport, Aufstellung und Haltung des-

selben. Eine neue leicht begreifliche Stimm-

Methode auf 40 jälir. Erfahrung begründet von

einem prakt. Klavierstimmer und Lehrer. 6. Aun. -

lange, J.P., Geistliches Liederbuch, imbst einer Theorie

des Kirchenliedes u. des Kirchenjahres, u. ••um r Be-

leuchtung der namhaftesten ge 1 stL < * esaU gbu • her

Zürich, 1 so 1 (8ih pag. gr. 8"., enthalt 90# Kirchen-

lieder und Kirchenuesilnge.)

— Die kirchliche Hymnologie oder die Lohre vom Kircnen-

gesange iin Grundriss. Abdruck aus V origem.

Lobe, i. C., Konsonanzen u. Dissonanzen. Gesammelte

Schriften aus älterer und neuerer Zeit. Leipzig.

1889. 8". (103 pag. M. *>.—

1

f/jr- Sohr reiche Sammlung höchst interes-

sant« Abhandlungen über Musik und Mus'kcr wie

über Dittersdorf, Weber. Schubert ,
Spohr, Lort zing,

Marscliner ,
Mendelssohn ,

Meyerbcei ,
Liszt un

vieles andere mehr.
,

......
- Au, dem Leben eine, ueikers Leipzig.

1

Inhalt.; Hein trete» Auftreten »le Airtiiose.

- Meines ersten muslkalieoUen Werke, Aulfuli

rann — Meine erste Oper. — Die Probe.
von Tu-

rantlot — Gespräche mit Hummel — imt Goetlie

“ mit Zeller. - Eine I'lnlippce. -II.Teilte «es

dem Wasserträger. — Osimne^ Lied

ete. etc.

Ttffi'T: Nohl. *.»« v L. :

1

1

lack v. H. Wellt. beUabert
J

. A
;
Nieb11 .

Liezt u T1-, V. Güllerich I' eker V. I.. Luitl.

'(K.) Breis jeder Biographie bt> prenrng.

Kärnbera, Herrn,, Hsrmonlslehrs ln lelohtfssel. Darstellung

f d Selbstunterricht, mit Fielen Notenbeispielen.

_ Qrundrfleoln bee Klauler-Flnjersatree, susammenge-

stellt tuiil als Leitfaden lur Lehrer, sowie auch

als LnterriclitsstofT f. Sell)allcrncn.le: eingerichtet.

Mit- vielen Notenbeispielen, tot seiten in s
.

Rochlltr, Fr., FOr Freunde ber Tonkunst.
^

Bd.^s. And.

Inhalt: Biographien von -f oh. Ad. Hiller,

Gertrud Elise Mara, Andreas Homberg. Betrach-

tungen über: Die Fuge; Verschiedenheit der Ur-

teile über Werke der Tonkunst auf gebildete und
ungebildete Völker. Handels Messias. Entstehung

der Oper. Vermischtes: Der Komponist und der

Liebhaber: ein Dialog Erster Ausflug eines ^ Vir-

tuosen. Blinde Musiker. Zur Erinnerung an Zeit-

genossen und ihrer Hauptwerke: J. G. Naumann,
(', M. v. Weber, F. E. Fesca, Ohr. G. Tag, F. Dann.
J. P. Satomon. K. 0. Berger. S. Nenkoimu etc.

Skuhersky, F. Z., Die musikalischen Formen. Format

gr. S-. 220 S.. in. v. Notcuspielen. (Ladenpr. 6 M.) 2.—

Scholl. J. L.
,
Neue prakt. Buitarresohule. Nebst einer

grossen Sammlung der neusten kom. Duette
,

Inter-

mezzos und Lieder mit Melodien, kl. B". (204 Seiten.)

Leipzig, 1882. L—
Zopff. Dr., Grandzüge einer Theorie der Oper. Ein

tlieoretisoh-praktiBches Handbuch für Künstler

u. Kunstfreunde. Dichter u. Komponisten, Sänger,

Kapellmeister, Regisseure u. Direktoren, basiert

auf den Anforderungen der Gegenwart, und aut

zahlreiche in den Text verwebte Aussprüche her-

vorragender Geister. Erster (einziger) leil: Die

Produktion. Leipzig, 1889. 8fO Seiten. (M. 4.—) 1 —

Von früher ausgegebenen Katalogen ist noch Vorrat von:

Nr. 228. Vokal-Musik: Kirchenmusik, Chorwerke, Partituren.

229. Instrumental-Musik ohne Planoforto und Blasinstru-

mente mit Pianoforte.

230. Orohester- und Mllitärmuslk.
” 23L Klavier, Orgel und Harmonium.
” 232. Musik fdr Streichinstrumente mit Planoforto (sowie
” auch Trios ftlr Flöte, Violine und Pianoforte).

233. Vokal-Musik: Qesangsohulen, Lieder, Duette, Terzette,

Frauen-Chöre, Klavier-Autzüga mit Text.

„ 235. Bücher über Musik.

Bitte gratis und franko zu verlangen.

Vgrcnrit m.r Hirpkt ! - Bei vorheriger Einsendung des Betrages portofreie Zusendung .

atmt »ge Utit.a es« »art BtCnl««», H-m»e I. staltaart. («emBWneatbetla« la üriDHi: «. 8- «»>««•>

RebKttlea . Dr. *. e.eieb«; für Me «. . .. . „ TOuM-Setang” UHttriOgt. tMI



^tutfgavt-Xcippg 1891.

anofdiclcS,* oor weltfern er im §aufc be8 tflnöier*

fabrifanten 33robu>ai) fpleltc, fltf erbot, bic jmififatiftfc

(Srjicbuna bc8 tfttabeit ju übernehmen. SWit ftrcnbeit

warb biefer Antrag angenommen unb ber SJtetFter er*(Ein RttnßlEtbUl» oott Rubalpfj JrBtfjwr
lpQr^ tiefer Antrag angenommen unb ber SReifter er* 1

I jiclte bei feinem fleißigen Stfiilcr binnen brei 3af)rcn 1

1

„Litolff est an compoaiteur
de l’ordte le pluu elevi.“m Hector Berllo*.

Sflie 3üge eines ftünftlerbauptcS, Jtfön, inter*

V^€> effont unb genial, gieren beute biefe«

Statt ,
eines StüllftlcrhaupteS, helfen ütnbliet

baS Dolle StnterefTe an ber Berfon (eines Xrä-

jet« erweeft unb bie oottfte Ueberjeugung non

beffen geiftiger ©rdfee unb Sebeutung einjl&fet.

3n (Rubin unb Ehren oft genannt unb tuotjl

betamit — benn ®eurt) ßitolff gebürt mit [einem

ffilrfen unb Shaffen bereits ber SfRufftgethidjte

an - füllt gleichtnobl ber IRame biefes SWaimeS

faß Wie neu unb überrafheub in baS Blufff-

Ieben ber ©egenmart hinein, naebbem im 3abre

1886 feine große Cuer „Sie Xempetberren"

juni erftenmale über ble Srilllelet Blibne ge-

gangen, bort lebhafte Begeiferung crWecft unb

feitbem überall wo Re gegeben warb, mit einem

Seifotle unb einer Stnerfennung aufgenommen

würbe, bie nur einem BübnenWerfe erften Wange«

in teil werben tann. Sie ältere muffffrtunb«

liAe Seneration — Oon ben BerufSmuRtem

nicht ju (brechen — erinnerte Reh wteber beS

nunmehr greifen ßitolff, ber oor mehr als Dter-

jig 3abren als SlaoierOirtuofe unb stompomft

bereits Xriumpbe gefeiert, (eit langem aber

nicht nur perfünlicb jutüdgcjogen gelebt, fott-

bern oud) bureb lein grüRereä fflert bie utuft-

falifcbeit Streife in Bewegung gefebt halte, (o

bah bie neue RReifteroper gleich einem uner-

warteten SebenSjeichen »HBomnttn geheigen

würbe. Sen 3ilngeren, bisher nur bnreh

RSagner unb Brahms, ober ©olbmarl unb

iRubinfteln in iätein erhalten, war ßitolffs

StunRerfcheinmig fo gut wie neu, unb gar

manche mußten Reh beichümt eingeReßen ,
baß

bie Berbinbuug (eines (Samens mit bem weit-

berühmten BerlagShaufe JU . Braunfdjweig ber

cinjige unb felbft nid)t oüflig Rcßere Stü«- - - xiioitr.

puntt ihrer muRtalifchen Erfahrung War.

einer 3rlänbcnn, marb^en^^Uofff an"l.geL. 1818 1 bie erftaunlihften Sortfchritle.
|^n

®i„.

cl

'gtWc„bE
ju Sonbou geboren, Efjaratter unb Xalent gingen

|

femme, welches tm Sehen ßitolns eine bebeutenbe

frühjeiiig ihrer Sntwicfelung entgegen, beim W« im , —
aRoft4<U4 „ ,„(i. m ßeipjig,

alter oon jmülf 3“h«n Rnben wir SitolR mit folheu «„(„»Snoi« um somnornti, e«n« wn ®i»o»« Wctir;

pianiRifchen fjfibtgteitcu auSgeRattet, baß bet berühmte I »jt. ms saiogici „®i- &sjm. mubWni'«“, 18B0
- ®- 2a -

^enrgs Tlfolff-

(Rolle fplelt ,
begann aber (ehr halb in bie ffiinftler-

laufbaßn be« fanm ben sfiiabeujahreu eutwachfeueit

jungen (DtanncS beftiinmetib cinjugreifeii. Bereits mit

17 3ahrcn (eben wir ßitolff, bem Sitten (einer Eltern

trotjenb
,

juni erftenmale (ich oermählen. Ser

3ug mächliger Energie, eines ber $anptmert-

_ male in bes (RielftcrS mufifalifchen Schö-

pfungen, nimmt hier (einen bebeutfameu önfang,

um bem nunmehr hegiitnenben ESanbcrlcben

bes StiiuftlerS ein treuer unb fdjiihtuber Be-

gleiter ju (eilt. Sufolge feiner fccirat nejwimgeu,

©itglaub ju oerlafleu, wenbet fid) Citolff (183n)

nah Bari«. Ser (Dliiugei (ebweber Unter-

Rügung aber oerbräugt ihn Dom ©hau-
plahc (eines (pätereu Stuhme«, unb in ber

tleincu BvoDinjialftabt KReluu, wo er Reil nie-

bergeiaffen, Kämpft ßitolff ben eiRcu harten

Stampf mit ber Ungunft beS Sdueffats , Rh
unb (einer Familie ben iiotwenbigen Unterhalt

unter ben brücfenbfleu Scrhültnifleu miihfam

Derbienenb. Sn uermfiftet ein fürhterliher

Ortan bie umliegenbe Sanblhnft, unb eine

anjahl ftilnftlcr, an ihrer Spihe ber berühmte

Senor ber ©rohen Oper ju Baris, Suprej,

uereinigen (lh. um ben Ertrag eines großen

fflobllhätigfeitstou jerteS ben unglilcflihen ßanb-

bemohnern jujuweuben. and) Öitolff, obgleih

noch unbefannt unb unbeahtet, wirb aufgefor-

bert, fein Sherflein beijutragcu ; unb er ipielt

(1840) mit fo glciujenbem Erfolge, baß ihn

Suprej beRimmt , . in Baris bleibcnben auf-

enthalt ju nehmen, nub Rh unter ben Schuß
beS BrofeRor* am bortigen SonferDatoriiim,

Bierrc 3o(. ©uidaume 31nunermau,* ju (letten.

Es bauat niht lange unb bie aufmerfjainteit

ber Barifer hat fih auf ßitolffs neue STunft-

erlheinuug gclentt; er trägt in einem großen

Sonjertc einen folchcn Erfolg banon, baß ihn

ber Slaüierfabritont Bapc ju einer »iinRIer-

reife burh Belgien aufforbert. SaS (Silbe

be« erften ÜiebeSroniancS, bie Sreiimmg dou

feinet Stau, läßt Sitolff mit Srenben beu

SSBanberftab ergreifen, unb bie ©iegeSlaufbaßii

bes Birtuofen beginnt. Sem erften Sluftieten

ju Briiffcl folgen uadjeiuauber Stonjcrte in allen

größeren Stabten Belgiens unb bie Steifte ber

Erfolge läßt ben Stünftler einen neuen ©ürnier

Rüben : bet §cvjog dou ßooj nimmt Sitolff

1
1
JU fid) unb in bem giirftenfhioffe ju Bonfej, einer

: wahren Süuftlerburg , Derleht ber Steiftet fap gmet

j

uolie 3aftre; bort, im anregenben Streife berühmter

{
» ®cb. 1786, geft, 1853, t(nommicvtcc SlaöierUljrer unb

’

|
Rompontjt von ftlaötcijtüdcn.

üftelunaei «tf bie Äene Waftf-Settunt“ (Äf. 1.— J«» Castißl) »erben »on atten ^oftoogflUea (^euif^er
9

IrtSwtfBnftUW felaoflS) Stah* aber SRnfH«litn-6>nblung(n eutgegengeuommen unb bie totttii «tfhüSentu «nun««» bei lauftuben CuartalS nahgelURrt.



bclgiftber Sirtuofen, .nie eine« Serbai« Mm- .«VÄÄ«,* fi™ßt

lipiill^sfi®smuMSB*»«
pissewssmmmm^ "

Oft«,,.rliiftt pHben mib ßtipodioiibrie »erbieten »lieft? Sffiatum fid) bit »laoietöirtiiolcn btt ©egen* übrigen« liefen feine Sjjferbe beim ®erbt) Wieber

seSÄsSSSs

:|?^fS!'SS3 islSstlli
I!^sa|p

llBsiiiüi'SimmwM
ussssssss«säSSs &gfS2S?$g”

,« »ttljtttl tt, . - « «Ifw * >!™* £SS 1876) uub nitbtttc oubert^ 3m gaRcilts« uolleiibcte f,ier imitiert Hc ba« Organ ber ©eueralin - „bet

2copr\
,

\S„,"?
,e

bt,fÄ feuÄ'S* ^ffÄt^'SSd® SÄ2t Än™\ l'lnlu'il MM«

gg'i sffggafThga“« flau& s»£fJSfJSfA‘S
läiasgs.sgss EääIäH'SsS
,n ^i

r

:‘r fL «ermaever ats ßcltor »er* moHWen Sfu®bru«. 21u ben Itjrifdjen «Stellen mieber paffiert, bann fuiiMit bi« flruiwn Vugen,
§icr ift e8 Jan &tnnßciet a Jp

@trom b er Sitolfffc&m SWufif in bcrofiltignu uor ©rftaunen mit feiner SBimper — atj, — ba Rnb^ Watm* ****
i?

6“

"

ttaIin 6tan,f!t'

tjöctjftcn ejrm «jib etfolflt '«Ptt. ß» bautrt mdrt bobur
^ ^ b(8 @{|lie!8> ni(I)t }u Olga, eint wimbevitböne »lonbine mit tbatfädilid)

'“,K« Ä..? o.’LJl llf S.T I?.JmmÄ» V4 .mb (n ftefit bet miumerniübe »leiftet, glctiR »erbi, grüitlid) (diintmeriiben fllijcttaitgcn imb tollem, Ro<R=
ff 7»m *tX*}i„ im sstri.btl bei es ilt ein SBorrccRt beS ©etlie«, mdjt »u altern, Olga, eint immoeviajone cionoine « uiuiiuunmj

IÖ-3SSSSUSmSSSSBSSSSHSSeSä‘SäS»I ssäsIs
$^rB53SrJ£ BÄSSföaSStSSISä*!S a£S =«rÄ“" “*“ ratet

IieiO, 000 mit lUClBcn, IHtlim Wiimim
mar, lieg reigenbe fleine gü&cben in gleidifarbigen

Iiidifticfeletten fcRnt, bit beutlitRc Sputen bts ftRItcblen

brittfn IfReounbc. »em tittiainim aimeccr istieomiic tu. «wjn™
imb oor allem ber glitte bet Slnreguiigen be« gjarifer ber Xonhinft genannt Werben niug.

Beben« entlpridit nun Bontommen bic ftuditbate
flfr

trflöpferifdie SRätigfcit be« SWeifter« in bet beleRne* w
beiten smciteu nab brüten SRetiobc. m entftonb eine Tje- TGänfip
glämcnbe SReiRe gewaltiger [pmpRonifdiet fflette, au«< IfU gfliUllJt

gejeid)net buid) ©dimuiig itnb ©tb|e bet ©ebautcii, _
tote butd) ein farbeiiptäditigc« inftnimentaleS ^®e= EpoeBb non B. lerttii.

toanb; ootau bic Diroertiiren unb »muntalifcben 'ittu=

ftrationen“ „TOajiinilian Dtobeäpictte" (op. 65), „Sie _

©ironbiiten", „Sa« fflelfeulieb“ (op. 99) unb bic V||W^tebet ein neuer!änKminlini

ortgiiietten „Sccneu au« Oicetiie« gauft" (op. 103
,

XlfKSp bic jutigere Soditet ber t

btm ßctjog ©ruft II. bon ®ot()a gewibmet), geifb bit fleine, blonbe Soppte

unb pliantafiereidic , fiir beit Seonsertfaai befliinmte 4/ lörieldimuig etonia gcn

r* Cd« Owf.,.rbov «utS SRnrlfftli imh ftnnb mtf hpr ^RprflllbQ bCS ClCÖCUltfU

mteubca xsorDuo tiu oi« iucwchv»! o««»» „ . c - .

nfiinft genannt Werben mu&. „SBit fomnitn Bon ber SHptna, rief Re beu
1 “ Samen entgegen, „bie Suft mar mirtlidi miinbtroo0

,—s>cäE>®— bie SRarifer SRotbldiilb« waren and) ba, ©oiifin £mm)
T_„ , leimt Re, begrüßte fie fegar; benfe nur, ®lama, bie

P tm Mnnfii 'i »aronin in einem einfadjen ,
grauwoaeiieu Stoftiim,

Uli gvllll tlfll
. 0h||t )ebe ©nrnitur, natürlict) febr 4«, aber cinfncb

EoneDc nnn B. Berttii. graue äffiottc. Sabci Ralle Re bie Heine SRegenwetter.

nuipe abgelegt, bie blattben Bätfdien georbnet unb

fid) in einen Sdianfclftulil geworfen, ßeurp bc

t
iebereiu neuer 8»nIBmmIinn, SDJania," jubelte tpierrefoub« Ratte ber Saute bie ßanb getüftt unb iRr

bie iüugere SocRtrr ber ©cucraliii Seriow, einige auSerltfene gpemplore non »iefen.SKnrgnerite«

bit [leine, bloube SopRic, bie itad) ruffifcfier iiberreitRt, wie Re eben nur auf bell ScRweijer söergcu

SSrjeicRmiiig Sonia genannt würbe. Sic wadifen. „Hm Slbgrunb für fie gepfludt, fagte er

..e 1... tu.—

S

oä afoeirrtifpit (^rfihiatiDr PinfolS tlt (1 ftff ticrtfr 21 l‘t. SßtUQ fülll liaflCr.
fflr hfit Onmnifaal beftimmtc jJ S3eMimmuifl «oma genannt rouroc. ©ie maanen. w «u» «iuö tuiiy jui i»

in "!^^r&Ä,wÄi* «otynm«XouaeutalDc T»r juraieiter, Sopran uno ®aiu«n um* iiukv uui uci «uuhhv»

6Ror, mit einer teil« in freien OvcRefterpaufen ein» auf beu ßiSReu be« ®ngabm nnb mufterte bie foeben

gelegten, teil« iiieloRramati(d) unterlegten Seflaniation oor ba« SRortal faRrenbc ©quipage. ni^t fv^alten, ßoufm, 311 ber ^abeu @ie fid)



wohl noch nicht cutfgeschwungen ; ich möchte Seiten
j

Stubien m Bologna nbSolviert unb jc(}t »ach bem I blnblicfj ,
jebod) ernft batte er fleh bar ber Diüh-

rate«, taffen (Sie bodj 3b« tyatinifcn, bie beim Grand Dobe ber 3flutter grofee Steifen mache, um feinen

prix leibet gcfchlagen würbe, beit Sur« bort hinauf Kummer ju betäuben unb fid) tuahrfdjrinluh eine

neunten, brefficrcn 6 ic fic auf Gbriweife P flliefen, c« ebenbürtige (Scmahlin ju juchen."

aefcUf^aft verneigt, al« er beu ©petjcjnfll betrat,

aber mehrere Doge waren vergangen ,
cfje er fith

einigennnRcu behaglich in ber ihm fremben GJefeUfdmfi

wäre herrlich, e8 wäre erhaben." ©ierrefonbs harrte „Die ©aHaviciui« haben fdjon oft nur noch gefühlt uttb ®erbtubmigen anflcfnupft hatte, ©nne

bie Keine Spötterin aiemlid) burnm an, fic wanbte fid) Steigung geheiratet,*' faßte ©labauie Dofti, eine juitße beiben Difchnadjbarimicn , futabamc Xofti unb Elga

Iatbenb um, ergriff ba® ©ud), ba« auf bem Ziidje 2Bitwe an« fiivorno, „wir wohnten mit ihnen eine ». Sferfow, hatteni troR ber bcrruhreriidieften Xotletien

lag unb jagte: „92im feib ein bt&djctt flifl, td) tnufe 3ftHang au ber Siiutcra ; biefe, jefct geftorbene ©lütter, unb ber auGgefnälcfteu;
©oquetterte mdit« weiter er*

heute L’Oeuvre ju &nbe lefeu . . . ad?, Clgtt, tvenu foH ben Sohn vergöttert haben. „Daher ficht er reicht, al« fühle ^öfltdjfcit unb
> lene weniger^ Ahmten,

bu wflfjteft!" . . . Die u ftftficffeftuube nahte, über auch nun jo inigliidlid), fo ernft au8," erflärte Souia. wie fic ht £>otcl® bet Difdjc üblich jino. «outa WB

ihr ©nd? hinweg bliefte Sonia oftmals forfdjenb „©io haft bn ihn beim gefcheu?" fragte Olga unb bem ©ringen gegenüber, lieben ujr ©lairc.

nad) ber ©ingangetbür, aber immer vergeblich, ber bie griincu Vlugcn funtcltcn vor Steugierbe. » 34) Äleme war nicht mubc geworben, bic Jlut-

Srw artete tarn nicht. VH« bie ©äfte be« Rotels fi<h traf ihn inorgcng auf ber Dreppc," log bic «leine, mevffamfeit be« uiterefiautcu 3taltciier« anrfid) S«

jufammenfauben, erfd)ien auch ein junge«, Ichlaute« „o er war fct?r höflich, idl glaube, er lömite mir sichen, er fdjien fic cnblidi mehr^alb

ajtäbchen im einfachen hellgrauen «leibe
,
ba« glatt* gefährlidj werben." „Oho,- bruuume ber bicfc Cberft bcbaubelu^ nnb ipradj öfter uut ujr, bjibci häufig

gefdieitelte braune .^aar am £>interfopf in einen biefe» am ©nbe ber Dafcl. Stad) bem frrfibftiicf verteilte» ieiiic fduuarnici »dien äugen auf ©laue rid?tcnb , bic

Äuoteu gefd)lungen. 3» bem fchöuen, rcgelmäuigen fid? bie (Säfte. Olga ging in ba« Diiertion*sit»mer bei Xifcfjc sieiulid) fhu war. cgm-ihiM»»* Mn«.)

(Seficht lag ein 3ug von ©Mnncfwlie, bie braunen be« £>otcl« unter bem ©orwanbe in ber ^rembeiilifte

äugen blicften befonber« fdjwerutütig. Sie trug ein etwa« nacf)imfd)Iagcii. ©alb war fie mit bem Dircf*

Heines öanbarbeitäförbchen, ging jur ©eneratüi, bie tor, ber bie Stelle be« fcotetwirt« uerfat), ni lebhafter ... . <> c -w
ihr bie tpanb jurn ftuffc reichte unb begrüfjtc bann Unterhaltung unb hatte liidit vergeblich vernicht ben PrittfTRf DO)t SOljÖlHIfS 2)101)1115.

bie Sdjweftcrn. 3a, ihre Sd)weftent, auch fie, (Slairc iuugen Wann mit ihrem fiifjcu Üädjeln nnb ihren c c / er
v. fterfow, war bie Dodjter be« verdorbenen CSencral« Stiyenaugen überaus geiiigig ju machen. „Wlfo ein »vn Ipsnar Xtnue.

au« erftcr ©he. 3hre Sfluttcr, eine hervorragenbe neuer, vornehmer (Saft, ein ilalienifcher ©riiia,“ fagte

beutfdje Sängerin, in bie fid) ber (Seueral heftig fic eben, wie beiläufig, w ad), wenn id) bod) audi ein* /gjÄÄ
verliebt hatte, war bei ihrer (Sebnrt geftorbeu. Sie mal ba« feine 3taliciitfd) fo recht an» befter Cuelle ^(Zk Be« von flans genialer Vir t " ,l

!

1 *

Würbe bei bem ©ruber ber Dahingcgangenen, einem vernehmen föitnte, haben Sie ben fremben bei iifd) SBorten empfahl mobert odjuinauu im 3abic

©rofeffor in ©tilucheu enogeu, in voßftanbig bentjeher fd)on placiert?" Sicrjagc ber i5»™ia ©rcitropf -»

Sitte unb Vlrt mit imanSipredilicber fiiebe unb gröfetcr Vtncf) einem ©cildjcn wurbe fle von ber langen Partei eine Vlnsahl von StompofittOHCii eines

Sorgfalt, unb cß waren nameiitlid? bic mufifalijcheii VBitwc au« idvorno abgclöft, bie ben Dircftor per* iungen, famn jwanjigiahvigcu itomponiftcn. Xtc?er

Stalente von erften Srdften herangebilbet worben fönlich fpredjen woüte, um ihm bie Vlufunft einiger war fern anberer als ^oDaimcö a^ral>ni^ , ber ohne

Die sweite Gemahlin be« General« erflärtc fid) ihrer ©erwanbten fite bie nächftc 2Bod)e anjuscigen. 3mrtfcl unter ben Doiibidilciu ber («egenwart ben

feiner ^cit gaiu bamit einverftanben, bie Stieftochter Vtndjbem Olga fid) entfernt hatte, «sohlte bie ©Jitwc erften unb l)öd) tcn 3tang cuimmmt, bcjfcn bcutidic«

liicht im öaufe au haben; evft al« ber alte $err bem, über bie auffaUcnbc Üicbeubwürbigfeit erftmmteu ©rquient, al« Vlu«brucf moberner ©mptuibuiiggiveife,

fchwer hoffimnaSlo« erfraufte, bat er fid) feine ©faire .ftotclbireftor, wie ihre ftcmiilien mit benen ber ©alla* fid) getroft neben ©ccthovcit« groRc ullrffc ftcUrii rann.
' ’ ’ '• » ... , r.‘ t rr-.:, ..i. ,n,X K«f* (ii+i tinf^Kmnt 'TUii* sTWninrt OWthnnril ^duimailll llllb l'llOVlll It

Bc» dcii (ioii* nruiatcr SUt“ — mit bitfcit

fflortcu empfahl SHolwtSdiuuiau« im 3ni)ic

1853 brm Sictioot btt gitmo SJrtiltopf &

ment im »au e an naveu ; cm ais oii auc pun, «u« »k «uuuunmi tiipiiivu-iupiumi wi»'»»»“ •*,
« r, y ; \«vv- r v< «

fchwer hoffimnaSlo« erfraufte, bat er fid) feine ©faire .ftotclbireftor, wie ihre ftcmiilien mit benen ber ©alla* fid) getroft neben ©ccthovcn« groRc wlrftc fteUrn fauu.

jiit t'tltqerin an« unb bcflimmtc in feinem Xtjtamtnte, niciuis itbr intim tufirtn
,
unb boft tt fidi unbtbingl JL<ir ®!o*ott

,
®tcli)OBcit, Sdunnoun unb Ujoptu i|t

dob fit gau* mit bie anbtm, nl« feinem f?cr*cn freuen mürbe, fie bei iiftl) in feiner Biöfje *u feilen, and) SiealjuiÄ non ber iaufbalin ciucb SMooievmrtuoien

SHobeftebenbe beboitbelt rntrbeu foilte. g« feil* nun „gin wirtUeÄer itrinj aifo,‘ fragte ber bitte, iiib= aubgegongtu. GB bleibt eigeuilid) uieitiuiiebig , bnfi

oücrbingä nicht fo cm«, al« befolgte bie fflcneralin beutidie »auticr, .bitte, ttigarrc gtföBig - Höbe (eine »laoicrtoerfc io memg in« „Soli - genauer

bie fflünfdie be« uot einem ftabre babingegougenen uoct] niefit neben einem luirlli(i)tn tBriujen geieffen, ui bic tlaoitrfpielenbcn Streife — gebrimgeu inib. Jbcim

galten. 3Ber bie anmutige Sloire bcobadilcle, mir moditc mir ©pa6 madicn, bitte
,

bitte, nel)ineu Sie $>mi«luf meint, baran feien fdiutb ijenlim« „borrciibc

fie für bie ©tiefmiitter unb beten löcfiter ju fotgett nur, fiub galt* eefite, bireft importiert!" ®tra(tmmg». «nforbernngen an bic Sediinf nnb bic ©pannntcirc

Ijatte, mit mie wenig 9lüdfid)t fie beltm.belt mürbe, tofe «egenftaub bicier »otbeftcltmigcu f«B injmtfeben be« Staniftn* (bcr t)} ,oni ,ctiI)aub :) io t t bn« uuc

ber hätte fie loclt eher für eine brffrr gebattenr in ftincin ©alou mit bem Drbttett Itmer Gffctten bc *um Seil bcflinm enb. ffll.t bicfcn «ufftu tfi c« nicht

Wienerin für eine jicnilieb in Jiufprudt genommene idtäftigi. »riefe ,
Üiapicre, Silber luorrn auf brm fo Icblimm beftellt. Unb gefegt ,

bem toarc |o lue*.

®eieUid aftcriii ol* für eine glcicbbcreditigtc loditer Xiicb atiSgcbrcitcl, ein f»mpatl)iid) uorutbme« ifraiitn. halb bäten tote non unfern SJirtito cn beit M toter,

br« tbouir« onaefeben. jur («cueratin fogte fic aultib ftnub in (dimerem »ialjmrit oor ibm, - man tompouiften »rabni« fo feilet , io fc()r fettenf Xcdt.

iDiabmue unb biefe ihre <D!utler, batte uod) ule eine fab e» ein ber Stebnliditeit, c« mnfite ba» »Hb ferner mfcb genommen, tfi feilte brüte »tarne. fonote, op. .1
,

anbere SJeieidimtng non ihr oeelaugt. »iiitter lein. Ke bctiadjtctc e« in titlet tSemegung. mebt fo fdtrotr *11 betoäiltgen mit Gbopm« vomanltidie

lafiir batte £>cnrn «iirrefottb» ibr fetbft einen .Xidt, bein Slngcbcuten foB idi lu-rgefftn lernen, H moll Sonate, nnb fic mltfilc bodt and) ben 8ut‘

SSeinauirn gegeben, ber gut für fie ju paffen febien. inaiirn min,“ leiglc er Icifc, .ob ba» mobl mägtid) brinf be» Xicttn, be» großartigen ntadicn. 3dl glaube,

Gr nannte fie GenbriUon" 3(id|eiibr5bet. Hebet ein ift, ob btt edtmerj bet Xttmrang mobUur 9lttbe bet «rnn» liegt bann, bofe lötaljm« fitamerme te

"?abc war fie bei beu «etroaubteu unb ctfiiUtc gebradit toerbeu tarnt? Sialut unb »unft, biefe beiben juuadnt gicidtfam bc» inicntalioualcu »ctflSiibnifie»

bamit einen ÜBunfdi ibrcB itater«, ber gern ein mädttigeii Xröfteriiiucu , babc idi *u .^iife gerufen, cittbcbrcn, bafi fic 110dl „btultdtcr' imb at» maitdie

innigere« Serbältni» mtgebabitt bätte. ffltit ben ©tief, ocrgeblieb, uicle »louetc finb babut, bofi bettle ge. sndten edtuniaun»; unb ferner, bnfi et fidt mdit

fdtroefterit batte Glaite uidit« gemein, alB bie jier. liebten äliigcn fidt gejibtoffen unb immer bente leb tnircb Itidticre tftrnMtenmcrfc getmiicimaitcn1 111 btt

Ildtett ftänbe unb Sfüfee, bie fie ondt genugfam »um beiucr lebten SGBortc : ®ine anbere Üitlie lotrb bub ®uuft ber Ilopierfptclcnbcu Menge etiigcfdiiiictdnlt bat

Siioble unb nur Stmiebmlidtfcit ber 3brcn vlibrcn ba» öliief be* «eben» lebten, anbere, fungerc £>anbt uub fdiliefilid) brittrn«, baft ber Sdilueipuiift ittne»

mufite Ktou ’
itirer gjluticr bntic fie bie reijenbe, mcrbcu bir tiebtofenb übet brine Stirn nnb Soden lünftfinidieu SSirteit» überbaupt ttldtt in «taoter<

Snüere grfebeimtttg, bie uoüenbcte weibliche Slmnui fabreu, eine fiifierc Stimme roicb bcitien Kamen ritfcn. fompoiilioncu bernbt unb bnfi bicfctbeu mtctiicm ®c=

unb bie arofie Siebe jur Sllufit geerbt, bagegen fehlte mein Sllbcrto ,
bu wirft bitfi nicht nur Pont Steutiern famtfdjoffen mdit baBirlbe fflrgcugcwidit bcftbcu, Ime

ibr ber SBJunidi, ihre beroorragenbe Begabung in btn blcubrn lafjeu, fiel)' oor allem ouf ba» ®emüt ber. etwa bei lüeetbooeii ober ©dtnmaun.

Xitnft bir bffentlidien äunft *u ftcaeu fenigen, bie beitt SScib werben ioU, bei beu bentfdieu ecbon b e geringe »nj.ibl non ffompoW.onen,

3b te Sebtneauffafiung, ibr Xemperament, iftrelgronru Wirft bu c« juerft finbeii ..." bir im SJtrballni« *11 feinen nnbercu SBcrtcn Brabm»

SBefdierbcnbeit binbetteu Re ben oerlodenben unb bodi SBun war er uiel in ber SBrit bemm gewefen, für bo* »toter allciit gcfdincbcu bat, jeig , bafi er

.
c,

.
u
/

y‘»wss«u [i
, w... 1 ,, x»ii <nnh.»rii nnf hfm Wrfrr ih m hfin ..ibertlcit f\nftnitncut" nicht redit hmnewaen©efÄnheit htnbcrten p« ben oerlocfenhen unb hoch 9hm war er uiel in ber ©Mt herum gcwe|en, für ba« Mavtcr nUcin gcichvicbcn hat, jeigt, b.iR er

t f*menii fflen *ur Bübue in betreten. in ben fcanplftäbleu, in beu Bäbern, auf bem »leere, fid) ju bem .ibealeu 3nftrnment" mdit redit fiingcjogeu

SBeibeftunbeii waren c* jeboefj für fie, wenn fie überall hatte er idtöne unb ttngc »löbdten gefunben, fühlt, llnb bn* bleibt lntme^tn jit bebaueni; bettn

lingcftört am Slaoicc fiben tonnte, um jfmiefpradt glittäugigc SanbBmüuninntu, pilaule Rraiudfinueit, auch hier tont fidt nod) uiel OrtgineUc« fdiaficn, unb

mit ibten geliebten, alten »ieiftern ju batten, ihre blonbe, ootnebme Xöditer Jtlbion« uub Xeutldtlanb«, bte tcAniMc flunft auf bcmfelbcn, Pcrbtinbcn mit
mii 1111 tu u , i„„„„ prreot oriueiciT. um mit rtibtacu neuen 9Jlobnlattonen unb inbaltltdi neuen Sformcit. tu« A nna war bic e’rnfte, ttaifiidie fiuiit, fie uelftoub er mnr noch immer gn erregt gnoefen, um mit ruhigen neuen 9Hobnlalionen nnb ittbaltlid) neuen gormen, ijt

fie unb gab fic ooBcnbet micber. 9!oeb rcijPoBer ai« »iigen *n prüfen, bter oben iitbtm bentieben S'biien. noib lange nicht ertdibpft.

bc Sniet war ittr Qeinng. »cibe« tarn in bem fbal rootlie er Grbotmig unb 9!ulic Indien, bie »iate= Safieu wir bie tmdmgftcu fllaui rfompoiitioiieii
ige espiei .i i

. _ . .... r.n. u.. 'U.r.,r.,r,ir hi, nhXpiiotehdicr mit ibrcn Brobm» etmnal 9iemic Panieren: Pieücidit ermerbeu
»auü ber ©eneralin menigjur ®eltung, beim bort ftät ber Bevgnatur, bie 9iie engte idtcr mit ibrcn Srobm» numaI9)e»ne pafficren :oieUcid]tcroibeu

würbe nur bie »luie ber leid teu UnUrbaltungemufit, toienbett SofievfäUen, bie bunflen Vlruenwalber bie fie M neue unb nod) mehr Anhänger Ser liefet

ber Operette ber chansono, ireunblid) jum Bermeilen blumigen Blatten mit (et reinen, balfamifcbcu Euft, in fie emgebrm.gen t t, bem wirb and) bwr ftdterfid)

eingelaben. Glaire« Binfif tunt ben Srrtom« ttuind) biefe foBten ihn an« fleinttdicmJienfdienlcib erbeben, eine gaitj neue Seit nuferbliHien, tnandie« fre lid,

langweilig unb fie fagten ihr ba« bei jeher Stiegen, ioütcn ihm Stieben bringen. Seit aut batte er ge. ift mehr al» „lmttelicbmer" ul ber Scdm.t mtlfad)

heit
8

Sonft aber nahmen fie bie utteigennübig bot. atmet, btn ®nt oom lodigtn, braunrn ^iaar geriffelt finb inbrfftn bic ©dllbiertgfeiten aud) nur febetltbare

gebrachte ®e(diidlid)teil ihrer Keenüänbe gern an, unb unb bie Stirn bau Alptiiwiiibe gtboten, ai» er bie So fann rttidi meinet Bleinnng nnb Ötfabrtuig

wenn audt bie generalin rin gau* beträd)tlid)c« Grb-. flöhen aui ber wunbcruoUtn Mnuftfiraüc binoutfiibr, ba» grofiattigfte »lauienoert Brabnir,.
bte fd)on oben

belomaim fo 1t bc bcM norbuung nnb Ber. ^nmer neben fidt ben febänntenben. ftetfl Heiner wer. genannte Sonate jeber bewältigen , ber Beetbouen«

[ÄweubungÄt bieicr®rmeniebe foleiditemng brnben Stuft, bidtt »otbri an ben. «bgrunb, beu T moll -Sonate ober, b.c bodt and, nid, t ju fd,luert

annehmbar. leurblrnben Siftnrcfpiftcn entgegen. Sie Idittiieii tftm As dur-Baüabe Gbopm» beftertfdlt.

And, bei bem Srübftüei bebiente Gtairc bie ©tief. *u Winten, bie glaiijeubei,, bleubenben 3ade„ ,,„b $„6
J?»

©»"«‘«fontpofttionen be.

mutter S liebenswütbigftet 8rt. San batte uou ber lemfitenben Selber: „Stamm nur in untere 'Jlafte ftter gönnen, baft et Baitationswcrtc polt gtmrcnbcr »om.

Slnfunft eine» neuen ®aftc» gefprodten ,
bet bem wirft bu finbeii, toa» bn judift ,

toir meften bir Äfift. biitatiotieit inib XurtbfiibtuHgen gcfdirtebctt, baft er

Hotel an lac gau* befonberu Gtlaiij geben mürbe, lung unb 9iube in bic »ruft, hier beim ewigen iiat.irlidieii Sinn für uottBlumliebe Xbeiiteu bat, tenn.

G* foü ein »irtlidier SBrinj fein " cnübUt bet biefe Sehnte Pcrflummt irbiiebe» Silagen, lonmi nur. Gr jeid,nct idion beu für abfolutc Siuid befonber» genial

Baut et Sol' o»« Sübbeutfdilanb
,
unb bie etwa» fdiloft. bic Augen, „ffiic im »iaidicn t|t « " fagte er uernnlagtcn ttbieii^nnb ernften «t.iifthr eiiwii »mittler,

oerblübte Stau Soniut Bart au» Breslau, bie immer icife uub tieft feinet SPhniitafic treten Sauf. Gnblid) ber fid, and) für» Slam« feine «gene:Z # »
ade» ganj genau rouftte, batte audt beute febon gau* jur Xinetftunbe war ba« aügcnietne Sebncii gefttllt. eigener Stangrarten nnb rWft™ <ber

aeiian erfahren baft e§ ber Btiuclpe Alberto iSoBa. „Principe Alberto Pnllavicmi, Milano, fo batte grfdtaffrti bat. Bon feinen beiben Slaoiertonjerten,

pfein? fei. au»* einem alten ÄlSgef^lcdit , ber feine I er fid) m ba« Srembenbuib cimragen lnffcti nnb oer= pon bcurn nomentlid) bo« jwcite, feinem Scftrtr
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wmmsmwmmips
(difii Weift- unb cs bleibt cigentli* mertwiirbig, wenn abgebrodirn, (ein in roufilalH*cit Singen fo treffenbeS bort aus i*on tue ganje

SS« w"«äeit JfW ein Urteil »atte'id» ab« in biefer M.geiege,*eit, n>ie ibir g«*WW«j
Tr

Sn, “Sn ?<«« ^"Ärfte TOargucrite." Pfterte bet langt Mann gab ein leijeS Sign* mit einer pfeift einig« BoU*

^^'iSlSHSr Ä ^S» dalie^^Ä
blfSÜ'Ä*ÄSÄft "einiges ÄtifWÄÄÄÄ2 5ort=S5SÄ deMiJ ffi^«SÄSSHSS £fp|sS§||i

™ftn mm eigenartiges ©efidfi jeigen bic brei beincB ObetniB jn erlangen, unb bofj bn nStlgenfaO« gefteit bat. Surjlieb W: et als ©tfibiMic'I

SHflHnhrii mit einem ^ntermcitto als 9htintncr brei, bem öaiife beineß Oheim« entfliehen unb mir alß feilen in ücrfdjtebene fttöftet tiliternontuteil ,
bot fd)

on 10 unb bie I> eiben Slfiapfobicn ,
op. 70. Vou mein ßeliebtc« ©eib und) (Vermont folgen Wiflft." tagelang in itjmcfncii ISMBftern

hen letzteren bie nur hfl« 'Samen midi an 2iß»t« — „®8 ift mir ein fd)rceflid)er ©ebanfe, ©afton, foftbarften ©efage unb ^eltqiiien cutroenbet, w ®a8

sSSäIBE£Eä3 SSH«5äSSSS
&*&3s«S&£MpfiSpswfS
evftc in D moil. $ic Ucbcrfdirift ; und) ber befannten nlfo reine Beit ?u nerliercn. Unterwegs in Orkan« et

. ”«? n h n i
p^bä«Lf n> ir ibm noch

M ottifdien ©aflnbe ©bmnrb gibt aleicftfom baß iro» übernachtete td) jufammen mit einem angeblichen ©efchü&er finbet unj> otyu W™ 11 mir tpin noaj

arnmiir bcBfmlb ift ihre grauenhaft biiftcrc ©rhabcu* ©aron b’OroiHe tu bem einzigen freien Bimmer beB lauge berge blich iia<hforf4en rönnen. ^ wo*t mir

t -i * nrrftätibiirfi unb boit «roher ©irfuna. 2)ic ©oftliofcB, am nttbern SKorgeu war ber .fterr ©aron baber auch em befoitberc* Vergnügen , SJjnen fofort

Slto unb «nitifjni mein *afe unb fonftiße ßegltimotionB* bie-Veiohumtg analen

talii* «uSgtbllbcic' üJWobie ift immer eine Störte Papiere berftbwmiben. MS i* beim ffllatrc Bnieig« ®rgreifnng i>W 1 . ®*
i
J *

”? Ä. flegelt *

bei »rotmisTmöiirenb in bem elübeartig inteveffanten machte, fprad) er bie SJevniutung aus, baft biefer ^ouisbor -
?ä™ne het?te *a^ mein«

^«temicno beiouber« ein Äittelfaü - fcffelt : biefer, ©aron ber berüchtigte (Mouche gcwefcit fei, ber Ocr= Iadielte ber Sfaüalier. »3® rotnme nennl auT mnner

biird, feilten Wangrcij äl,nli/geioiffen Crdicftertlang. toegenftc unb fleiüaiibtcfte
| "JS 1° inftinem

fombinatioueu bei SBagnef, erinnert bodi md)t an

ÜSSH^SS
fmia 5)ic lebte '©allabc in H dar, tuafl fic faßt, wer wäre id) fofovi oerbaftet worben, itttb id) innfe be«= ^0‘cutl>alt f)icr nod) um ctuige 3;age oerlaiigerii.

fauu cB in ©orten wiebcvgebcu? ©er fid) in fie halb hier mbglichfi im Verborgenen leben unb auf

bincingciebt bat nnb grofje tedmlftbe Sdimierigtcitcn balblgftc Siiitfrciie benten. 3<i) werbe aI|o — ijortb ! fflolbrollen aus itttb berabftbiebetefW

bietet fie niibt wirb fie fitb gewifi oft In (infamer was mar ba«f" unterbratb er [itb blitlut- .äln* :
. '?et *u iT™«

Sämmcrftnnbe ;n eigenem ®emtfie dorfübren. SJraljtnS’ mir ift cS feit einiger Seit fo dorgejommen, als ob ich babe botfi reitt berftanben , ba| Sie tu der r

»afiaben baden übrigens mit beit oter Pbopinicbcn bort tm ©ebiild) ftcbi etwas.rege, f“ te'te ®argitevite
J»

Cal«. No. 60 »«Snrn'
f . W** dort b naus

ss ^
i:äääMV's; tsäs«;:»:

©allabeu haben «brincitB mit beit Ufer W)>iiifrf)cii bort tm ^cunid) iia) etwa« rege/ luiiwm »inr»»icu« u« v»m, ä «m. — .. t

swsÄÄ-Ä- ^aiK'viz’atpp

Sie- srWfat $per. ESr!:;:::"-"“''“'*'
Bouene »on K. timberaer. ®ie Biebenben wcdjfelten noch einige gärtlifte fteren in ber gerne »erbailt waren, blieb er Men

0
Sorte, bann idilofi fiditinbärbar bas genftcr. ®afion nnb tmirmelter ßnngtpe.liger ftbwäber! Srft bie

fhmb nod) eine turje ,fieit in Xräunicrelcn oeriunten, fefiöne 3ctt mit ber Seiahgimg beS «Dilatanten der.

__ ftapitel I.
fnähte auch na* ben genftern beS oberen Stodmerrs, bradit und nun btefe iiberfitiffigen $5fltd)fettenJ

SjjJ-or bem genftcr eines in ben finiteren Stra&en ob ifim nicht »on bort aus not» ein legtet ffirufe jn Smmerbini war bie Seit and) nicht g™8 jeerlorem

^tlnon SBariB aeieacitcu WartenbaufeS ftanb

B
itt teil roerbe, nnb wandte ficb batttt, ttui burd) bie ooni 6r Wog bte beibeit ©otbroKen in ber $atrb, f*lng

efit^monbbelien «Jlad/ beb 3abteS 1720 ein junger SDioitbe b«tt bckudttetcn fßfabc beS ©arten« bie bann taidjen Sdintts ben ffleg

SSSin bitte die ®£b eines jnngen mäbd,e,tS L Strafte p gemitmen^ ifilbgiid, bUeb er erfibrrd taffen,n Sorten em unb

faftt wetcbeS Jitm genfier betattsfab , unb betbe fteben , Ijnftige ietfc Sdjritte naftten ftdi bott enter Sorduune totst)

Waren in eifrigem Ieifem ©efpräd) begriffen. 35aS bunfeln Baumgruppe per, er Wofite umtepren - «i

ßauS würbe »on bem berühmten ffilufiter SHanteau fpfit I ©in mit gedampfter. Sttinmr gerufenes hefeh*

^«eie
b^Ä^Ä afl ^hn

b

?tuiE®^;;nU
c

^Ä^ $tx üi)|infrniflRi-|iufi&flnf.

SKÄ'SÄ ZÄetS^:IÄM ÄSSet|Ä fpfa“* Bin Bild «tm dem Boiftdieben »»„ Ja*. *eier.

taten betannt war. S)aS 3J!äb*en war ritte entfernte ber erftere , auf ®afton jeigenb. ®er gweite — es

Ät!.\CgÄ unb Ston: Ä flnflief laS. tbuT'lfi SS,“ Mn ber fiieget ift b tt ©ebirgSWfilbler «in gan,

Hrfi ihm miffi hfrfftnTifh hirrrfi ihr nniftfalifdicB S^nUnt tiefer geriet in grensenlofc Verwirrung. 3)nrftt er befonberer §reunb beB SlöiijeB unb ©efange^

«npnlhehrli* liatle Vuiiae Kim War feinen g?ain/n unb ben 3wetf feine« ßierfein« neunen, ber 8tü|finii aber wirb am heften geunbrt bur^

gleichfalls SWnfeer uon ©eritf; er hatte in Slermont, wenn er bei ©eliebten nidjjt bie grbfeten Uuaniiebm* fr?«« 1Kuftfa,unb^

bra früheren ©ofjnort Stamcau«, beffeu Huterridjt lidfleiten bereiten tooflte? ©r ftoücrte einige« aQem
fflX

be
©e??remÄ8^olfe8

genoffen unb feine fiiebe imb ©anfbarfeit gegen feinen ©aliffot miter&rad) iftn ,
briröf: „©mb ©te jucht ^ S feirr Sm-fdi

oerehrten Sehrer hatte fid) in niAt ungeWöf)Ul(d)cr HRnjifcr ©aftott lÄrnaub aus (Slcniiont? ©utcr fo faun fich uberjeu^cn. ßeine watb uno Um ®
1J#

©eife aud) auf beffen Sßicfite übertragen, fflanteau birefteni5rage gegenüber glaubte er mcht mehr leug* ^?
l‘er

war feinem@*iilergleid)fattsfebr gewogen geWefen, als tten ä» (Simen, CT bejahte alfo. „@anj na* meiner ftnben, bie nt*t im Befig etneS »reinen @el)BrS

Per $i>|mirnia(i)-Pu|ißoni.



unb einer Reffen ©timme toären — unb in iebent 1 btlbct bie „Gffatur" (Oubertörc) bie Einfettung, bann Muube oou $anb 311 $nnb toaitberii, gleirfjfam afö

SBalbborfe werben mir auch ftrfjer bent »telieihgiten
j
müffcn glöfl^bortt «jßariiilionen, Sfrieu au* alten ob fit fldjjp b

5?ti
,

Vf.
ll

S5”.3?® ^?? ™!l?i®JSSS?
SDhifttanten begegnen, bcr cntroeber bie Riebet ober Opern unb fdjlieBlid) ©aittfiltfc baran, tn crftcn ©run! madjt bcr Sfapcllmeifter,

bie SBratjcbe, bie ^5lÖte ober bie fftnrinette, bie irom* gebt ei mitunter bei folgen groben bcr ; bcr fftipett»
;
bcr in bcr flieget bic bs-ftlarmctte ober -Pniugctge

pete ober ben 83rummba6 in feiner SRanier nidbt incifter fdtreit fetjr oft „falfdi!", läßt ftd) uou ein* ipiclt unb ein nltcrprobtcr flfluiltant ift. ßr ntuft

meifterljaft $u bebaiibeln »erftiinbe. seinen beftimmtc ©teilen „norblafen", unb »eint c8 eine „©djulc* burdjgcmndjt naben, er muß bret bt*

©er ©orfntiififant beS SPöbntcnoalbcS ift eine nicht gebt, fo gibt cö orbcntlidje „©reiner", baß ei oicr fliädite „auibattcir, miifi über einen reidjeu

fdjarf auJgcprägtc iöolf&tppe. Er ift überall unb für beu bctrcncnbeii ^tufifit* w ciuc Sctjnub*' ift. 2Bcnn Vorrat uolfotilmlirfjer Jöcurn oerfugen founeiß

inSbcfoitbere auf bem ©aiigboben gern gefeben, er bann cnblidj alles flappt unb fradit uub idnialjt muß ferner bte „Einfälle unb bie „©clauugleit

ift ber „Stuffpicler", „Shifpfelfer
- unb „fHufbläfcr" unb Ringt, Piccolo unb ©rommel and) fid) brein* hoben, ftuubeitlang auä bent »Ätegrctf' aufäublaien,

beim SJafdjfngStana, er ift ber „ftuffiebler“ beim mife^cn, bann gibt'» im ©orfe großen ^uiammcnlauf ,
wenn ftd) ber „löua* einen

i
Saublmiaicu „aiunemt

ßodjjeitafdjmaiiS, ber ©elegcnheitSmufifer bei $lu«= unb neugierig taufdü bie flftenge nor bem $aufe unb ! — unb jur Ehre bcr SBalbniufifauteu Jet es getagt

.

flügen unb gefefligen flufammenfmiftcu ; juroeifen ift mand)' ein rofig RRftgbdeitt ftampft mit bem <yuße
;

in biefer fiimlefct fiub fic halbe «onipontiteu mio «ir*

er and) SJanbermufifant, inbem er bie 335eLt in allen ben Xaft jur reljenbm Ünnblcrmufif, bie gar fo »er* tnofeu. 3n ber augeublicfltdjcn Cvrftnbimg uub ilie=

ihren Sßciten bnrdjmißt, um (Selb su Perbieneu unb jäfyrerifdj juin © 0113c locft. bergabe neuer, jiun .^et^eu fpredjenbcr laiiblcrmciieu

w ciue ©chule" burchjumacheu. Warf) ber qjrobe geht ber SRiiRfont in* SBirt«. fmb fie alle groß unb originell, groß aber and) tu

ßehrjeit. Er braucht feilt ftonfcruatoriuin, feinen 311 „ftärren"; babei jccht er gleich auf

ftontrapunft, feinen ©eueralbaß, feine, Harmonie* bic flMiifif »om SBirte bcftellt mürbe.
„ n n -L on.:;. .. ...... i, kJ* nr)..f!, ..... . .j.« Tm. ha*

..... wort) ber Brote gebt her SRuAfant in« SBirt«. fmb fic. alle grofi nnb originell, grofi ober auch in

Eos erfte Stabinm bc« ffialbmufifantcu ift bie bau«, nm fid) nad) fo harter SInitrrngung gemigenb bcr flnnft bc« „Iriutenä", nietl e« gor feine Stilen.
- ” • •’

ftörfen* ; babei geefit er gteid) auf sfonto, tneiin beit ift, toettn ein loltbe« ntnfffnlifdie« (Stellte brei

3)er fflfirt
j
bi« nier Sage nub Slädite fnft uuiiuterbrodteit ,,nn«.

unb Somooj'itioubtebre, feinen fBteifler ttiib fliinftlet ; beftettt bic ®uflf etioa aefjt Xnge uorber. 3n her bält". tun« befonber« int Snfdiiug bcr SnU ift.

bo« flnb ibm lauter nebeufäditicbe Xiuge
! jbnt ge= Sfegel ift t« Xaiij. ober $oebielt«mufit. Stnd)btm bic

.
Sind) bera Sfapcllmeifter trtnft alt) ber Jiüug.

trügt e«, toenn er auf bem Sfirdientborc toader bic SJluiifnnteu '^rohe gebalteu, gebt c« Olli) siiujeu ber nädifte bcr „Slügclbormft"., ber einen tiefen Bug

Xrorabete blafett unb bie Seige ftreidjen fnnu, ibm SMcd). uub $oljiuftrumeutc. Sie müffett glänjen unb madicn nuifs , tucit fein 3u|trunieut »auf bie «ruft

genügt e«, wenn er

auf btm Xattjbo.

ben ben „Icut.

fdien" ltnb ben

„Haubier“ „auf.

pfeiftu", toenn er

ju feinen fdinur.

rigett S’fang’ln

»oü urmüdifiger

Straft unb oolf«>

tilutlii^cr Srffdje

bfe@mtarre„flhn.
pem* faim — nnb
in blcicr Siibtung

erretebt er aud) fein

3iclPolIftänbig,iu

biefer §inffd)t uer=

bient er nufere $e=

wmtbcntng.
fDlebrere, in ber

Siegel act)t bie

jtoülf ©pielleute

oereinigen fid> jn

einer fogeuanuteu

„Banba" uub gc
I)ord)ett eiitctn„Sra.

peBmeifter*. »ei

biefent ntub bcr

Hebrer nt« <5bor<

reaent norfpreeben,

bet biefem btftedt

berSirtbieXanj.
nmflf ober auch —
niarumbennniebt?
— bic Stonjertmu.

fit l Xanjmufif
toirb beinahe jeben

Sonntag, auficr.

bem au beu brei

am Dfterbienfitag,

SBfingftmontag,

Stirditag nnb ju

9rt Humponlft. Satt; btm ®tm8lbc ton B. BBh^bcrflfr.

geht, ©er heilte

in bei iJlangftufeu*

folge ift bcr „ 9llt*

boru " ober „'^5ah-

füigcUiovnbläfcr",

bcr mit bei Äla»

rinette nub bem
Slügclhorn ab*

iucd)fdnb„bculMc=

fang" — bie ®fe*

lobic — führt.

'Jiad) ihm tiinft

bei „^ontbarboiid

bläiei", bei beu

Uhuitb aut lueitc*

fielt „auftfjut",

t»eil and) fein

„SJhmbftiicf" am
lucitcftcn ift. Er
niadit tiefe, aui>*

gieuige »füge, hat

in bei lUcgcl ein

ftattlid) ^ändtleiu

uub befoutmt aud)

in ecr JHegel beu
elften ^laufd) unter

beu Sttuiitantfu,

)o baft er oft mit

feinem ci>rtuihbi=

geu^aninftiiuncnt

mitten unter beu

©änscru ftd)t uub
tunefer ben Wiunb=
ton &»” fdnuct:

tevnbeii 'Htuiif

bläft. — 9hm bc*

ginnt e» auf ben
oU)mpi)d)eu$öhcn
beS Ordjefteiä ju

pfeifen uub 911

quiefeti, 311 Drum*
men unb ju jnm*
tuen, 311 fltngeu

ffathrein
- abaefmlteu. Ein w flonsert

M
gibt e« in funfein, ba& ei einen Kamen hat. ©ie Klarinetten 1111b 3« fingen, *u poltern nub 3» tvachcn, baß

ber Steaet bei gefeüigen SluSflügen in ten berrtitben unb fjlbten milfftn gemafdjen, etngeöit unb frifib „bc. ber Xanjbobcn erjittert. ®ie fDlufifanteu nitrben

fiodnoalb bei ©dntl. uub Sfaiferfeften unb bei ®e» iebert" toerben, bab bie Mappen „beden". 3n ber rot unb blau not (Sifcr uub Sliiftrcngnng; ttt bcr

leaenbeitsfeften »enor bie „SKufifbanba" au«rfldt, Siegel oerlangt ber »cftcflrr ba« „»lasordicftrr", btifelftcn $aut fteeft bcr „Es-Rlarinettcnbläfer",

totrb SBrobc“ gebalten, toa« immer beim Hapell. toeil bie »urfdien uidit« toiffen nioBcn oom „Streid). ber nidtl nur bie Hanblcr ju Spielen , fonbern aud)

meifter” gefdiiebt »iefer bat bie Stolen berbeiju. ordiefter"; fie Butten ba« „Stroben" „nb „Sdinrren", ju erfmbeu bat. ®ef)t ibm „ber (Jinfnll" au«, fo

(«baffen bie »efaitung ju liefern unb bie Steifepaffe ba« „SBiufeln" unb „Rubeln“ ttidii leiben, fie tooBeti gibt er bie« bureb einen pcrftänbni«innigen »fid

tn« benachbarte »anern ju beforgen. Xeümegen gilt Xrompetengefdimetter, fflöteugefäufei unb »ombar= bem „Slugelbornifteu" ju Pcrftcfjen, ber tbn bann '

er nudi etoa«] Xie „«robe" fürchtet ber Xorf. bongetbfe, ba« ftimmt beffet ju ihrem loBcn Harm, „abloft" unb jur Slbloedifeluug eine felbfterfunbene

mnfilaut- befonber« bie Xrompeter, bie fid) auf ihren $a« „Streidiordieftec“ gelangt nur bei „Sanierten" ffletfe jum heften gibt. Olefjt bem glügrlfiorniften

blanf gepiibten Snftrumenten jienitidi unfitber fühlen, ju ehren. ®a finb bie „$errcnleute", tote ehna ber ber Stoff au«, fo führt ber Slltbornijt nm mfU
büren biefe« iffiort nicht gerne Uoeimal. Sie haben Pfarrer, Hehrer, görftcr, 3oBemnebmcr uub fSmanj. eigener ffirffitbnng „ben ®efcing" roetter. So lüfen

ia fonft fo nicht« ju tbnn al« mit bem »ombarbou mache, amoefenb, bie „etrnn« oerfteben", unb ber fl* btefe brti flonipbäcn tn ihm Xbaligfeit ab.

Es“ ju fageit unb bann jloeimal „tom, tont!" ju SapeBmeifttr f*würt barauf, bas bie ©treubmuflt 3utoeileu läfet fid) fogar ber mit ber „Stub", ber

blalen — unb felbft biefe Begleitung macht Ihnen „nobler" ift ol« bie Blecbmufit. 3ur Xaiumufit „Bomhnrbonblöfec", mit einem «unftftüd büren, ba«

oft bic grüftte ©Atoierigfeit. Such ber Bontbarbou. finben fleh bie fStufifanten jnr feftgefebten 3«t auf freilich in nid)t« anberem befteht, al« tn ben Xtei=

bläfer ber bie SJtufif jn „halten" bat, bainit ffe bem Xambobeu ein. ®>ier ftebt in einem fflintel f*lägen „tom, tom, tom!" Sobnlb biefe« „tont,

nicht lauSeittanber" gebt, begebt oft bie mufitafif*c baB „Ctdtefter" aufgef*Iagen, worauf fic aliogleccb tom, tom!" crfcbaBt, iaudijen bic taujenben Baave,

Xobfünbe, beu Sntubton in oerfebrteu SnteroaBen Bla? nehmen. Xer Staum wimmelt oon Xnnjent. baff e« roeitbin ertönt, benn bcr »ombarbon erfreut

amujcblagen, toa« ba« mufifalifebe Ohr anffet Stanb SllBbalb feffen einige Burfdien ben mimerbuntigen ffd) bei beu SBnlbburf*en befonberer Beliebtheit,

unb Banb bringen famt. Xie jwei Slarinettblnfer „Spielleuten" einige TOafffrüge Brannbter Por, ein Weil er permüge feiner Sornt unb ®rüffc Stnlaff ju

(Es uub B), ber Rlügtlbornift unb ber autljornift Raudiäen unb Xrintai hebt nun an, bi« ftd) enblich aüerbanb Spciffm nnb Sffiiben gibt. Oft, wenn „bad

führen abwechfelnb ben „®e[ang" — bie ffltetobie; ein Bntfcbe einen „Seitlichen" (SBnfjer) „anfriemt" Rlorinettl" bem Bläfer ju (fort „auf bie Bruft" gebt,

fle müffett alfo ihren Btann fteHen unb ffe tbnn e« (befteUt). Sie SJlufitanten greifen uacb ihren 3n. legt biefer ba* 3nftrument beifelte nnb nimmt bte

l . s r e.. Ar in .1 t . m.. .r e ... r. .1... „...W t t. ... ... l alt«« (amifc mtfc mii«« nv/vvaCimt ftrtl niirm nPtt
in ber IRcgel au<h in Ehren. Sei ber Sßrobe toerben ftrumenten imb beginuen iü Jttmmen'.

.

bie ©tiitfi
u »orgenommen, bie auf bem ©ansboben 9ioth einmal laffen fte nun beu pemernen 3«aß* bampfeiibcn ©anjraum bie toctd)en ©one bc8- lanfteit

ober im
ff
Sfonjer3tübl“ gefpielt toerben. 3« ber «Kegel frag, au3 bem fie gemeiiifdjaftlid) Würfen, in bcr

|
„iPfeiferlS". ©o geht e8 fort bie ganje Kadht. ©er

©er3 flötc 3ur §anb, unb nun ergießen fid) bnrd) beu
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SBalbmuftfaiit ift es gewohnt, er fidtt luncfcr 0118,

!

trinft fdiroarjcu Baffcc mib fdmupft, loenit lief) ber

Sdilaf ciufteUcn mill, bautet bie linnen wicbcr lieht

werben, teilt jitroeilen l'eiii Jwjtrument beiieite uub

fdileift ober bopft f ctbft einen üaiiblcc mit; .Bier,

trinft er in iiberreidier (Stenge, bie »uridjen bringen

e« iimfoitft. Oft bctoiumt er and) (einen (ftanfd),

bann wirb er ftreitiuditig unb im Sn gibt es bann

ein „(ft'rafi", mobei mit ben „.(jörnble* unb „»fei.

ferln" tüchtig siigcidilagen wirb.

©oben bie SBlujifnnlen beni leisten »nrfehen

„biumioflejbiett" ,
bann trinfeu fie noch mit betn

aC-irte ein SStäftlctit unb oerteilen ben Spicllohit.

Dlit gejiültem »eiltet, Iditaftrunten unb halb be.

nebelt, luanbert mm ber Sorfimiptant lieimsu, um
fidi tagsüber in ber Stammet ober auf bem §enbobeu

griinblid) nu«3Ufd)lafcn. Hilf ül)iilid)e Seife gebt

c« and) bei einem »onjerte ber; nur befommt ba ber

auiiiitant nicht foniel jnnt Sriiifcn, er bleibt bcehnlb

liiidnern, nmdit (eine Sodic gut unb erfreut fid) uad)

geibnuer Sirbeit an beut biibfeben Selbe, ba« i()ui

feine Stuuft getragen.

Jim »orabenbt be« 9!omcu*fcftc8 eine« Xotf-

nobfen erfdiciueii bie »luiifaiitcn unbeftettt oor beffen

jmufe unb fpielen ibrn ein „Slauberl" (Stänbdicn)

auf; biefc (fftre bringt bell Scfcierteu (eftier anftcr

fiel), jeiit loifjen’« ia bie fEbrfler, bafi et eiioa« ift,

bafi man auf ihn etwa« hält, unb er jatjlt bell

bieberen Spicllculcii in ber Stiegel einen (Simer »ier

unb luill er fidi beionber« (eben lafien, fo „idnuibl"

er nodi einige Salben obeubveiii Sie juiriebcneii

SUtnfitaiiteii aber sieben fdnmrftrotf« in* »leiban«

bin, Inffen fidi ben »iereimer in« ®d)nut»iuimer

luiiigeii, ber fflirt limfi ihn anjapfen, ifäbrciib fidi

ba« i'infrilrllfen bie Spirit. Ute felbfl beiorgen, lueil

(ie guten Srunb haben, bau pfiffigen Sitte nicht jn

trauen 1 io niirb mm getarnten, bie ber legte Sropien

pci fingt ift. Säbreiib be« ’iedien« geben fie einige

Stiideii „jmii beiten", beiten bie madev initjccheubeii

Sörfirr gerne lauidieit.

Oft vereinigen fieb mehrere SBoIbmuRfanten mib

sieben al« Sanbermufifaitten in bie ipeite Seit binou«,

iitu Selb rtifb ti'bre 3U bevbienen. Cm bet Siegel

idiliefien iie fid) einem lonnbctiibcn ISirfu« 011 1111b

reifen mit bieiem uou Stabt 311 Stabt, uou Sinub

311 üaub. 9!it einem biibfdicu Srfpnmi« feilten (ie

bann im Spiitherbit jutikf in« tinnle Snlbbörfd)eu,

um mit liädiftem grühinbre mieberiim ilne liebge.

inovbeite Btauberfthaft niijiiteetcn.

So recht er uor nuferem geiftigen Jluge, ber

luftige Xoiimnfitmit be« »öbmcrtoalbc«, unb mir

geben bem Ücicv ben Siat, fall« ii)n ba« Ungefähr

ober ber JSanbcrtrieb burdi ba« Wilbjdlölie Sjodjroalb.

gebivge führen iollic, einer laujinufif ainmuobucn
— bie Sanbltr 1111b (BebirgbHänpc, bie er bn jn

hären bcfoiiiiiieu mirb, locvbeit ibrn Jldituiifl ein.

flöhen por belli Slanien „»öbmeriunlbiniifitnut!"

piflrfjnnifrfjrs pftliftfi in pirsfiflörn.

^iil^oni 21. bis 23. Suiii fanb iii SffiicSbabeu

iffpl ein mittelrbcinÜctjeS SOiufiffcft Statt, baS faft

eine Dolle 2Bodic in 2lniprmt) nahm, Xcr
(&t)ov, beiläufig ttßO Siimmen aäljlciib,

fidi aus Ükcreinen dou nicht weniger als brciacl)))

©täbten jnianunen, worunter nufecr ber gcftftaöt

unb bcu 9lad)barftabtcn 'JJfainj, Gingen, 33armffabt

11. a. felbft Weiter entfernte, wie 5. 8J. ©icbcn, ©peper.

33aB Orcbcfter, 12ü Wann ftarf, war gebilbet aus

aJhififeni 0011 SMcSbaben, Xannftabt, ÜJiainj, graut*

fmt a. SM. 11. f. m. unb säbltc fiiuifUer mit fjeroor*

rogeubem tarnen in feinen Dtcibcn, fo bie ©eiger

$>ccfniami*$öln
,

&o&lfetb=2)armftabt, ben S3tolon=

ceßiftcn £>ugo Jöccfcr ans grauffurt n. Ütt. unb manche

nubere.

2)er erfte gefttag brachte eme tm gaitäcu mobb
gelungene, uon Stapellmeifter Sallenftcin geleitete

iUuffübrung non (45. g JpänbclS „SHeffiaS", bei ber

fidi pon ben ©oüften nameiitlid) bie beiben tarnen

grau L)r. Silijehnj unb gräiilcin §erm. ©pieB
auSjeidmeten.

j^>err 9) 0 1 bm ii b l fiibxtc bcu Senorpart in febr

anjiierfennenber SBciic burcf). ©inbringlidjer nod) in

feiner ÄUrfung als biefes erfte ^onsert lunr baS

zweite, ein anSfdiltcblid) ÜeetboDcn gciuibmetcS

Bongert, beffen Leitung iu ben feänben non §ofopcnu
bireftor Safjn Ing, tuelcber fid) bei biefer ©elcgenbcit

uou neuem micbcr als ein wahrhaft genialer SDirigem

bewährte, ©eine Interpretation ber w 6orioIan"=

OitPcrtüre unb ber ^errlietjen dritten 91t „ßcouore*

faiib begeifterteu Slnüaug, gevabeju ©türme beS Söei^

falls erregte aber grau Dr. SJiaria SBilhelmj mit

bem SUortrng ber eminent febroierigen Slrie „Ah, per-

fido!“ ©lioa« manieriert jmar im erften ©ab, aber

im übrigen munbeiuoll war and) @up. b'SÜbcrtS
yiuffübrimg beS Es dur Sionjertcs, bie freilich Ieiber

in ihrer fiaitglicben SÖirfuitg burd) bic Ungmift ber

yifuftif öerbälluiSmämg am meiften beeinträchtigt

würbe. 3)er ©laujpimft aber beS jweiten ÄonjerteS

war bic 2Iuffübnmg ber „Neunten", bie in jebem

SÖetracbt eine oorjüglidic genannt werben muh, wenn
aud) fleinerc Unebenheiten mit unterliefe». ®aS Or*

djefter unb baS ©oloquartett bebccften fi^ mit IRubm
— pon ben ©efangSfoliftcti ganj beloubcrB grau

Silbelmj — aber auch ber ßbot lofte feine auf*

gäbe im gaujeu mit beftem ©elingen.

gn bie Leitung beS © olifteu*fto njert eS

Pom britteu gefttage teilten fid) fämtliche brei gefh

birigentcn bcrgeftalt, bah Opcinbircftor Saljn baS

©ceptcr fdjwaug bei ber Jluffnljrung üon lütoiarts

U moll Srjmpt;onie 1111b dl. fflagtierS Sfaifcrmarich,

währenb ^rof. Dr. öcrnb- ©d)ol9 bie 2Bicbergabe

feiner als 2iouität figuriereubcu unb uor fnrjem non

11118 iu biefeni »latte befprodjeucn „Malinconia“,

einer 2lrt fbmphouiidier Dichtung, unb S^apellmciffcr

28 a II e 11 ft c i )t bie SlnffÜbnutg bcs ©diöpfungschoreS

„^ie Fimmel erjäblcii" Pon 3- .^apMt # fowie ber

tragifdjen Ouüertiire uou 3- ®rabmö unb Pon g.

ßiSjtB „L^reludes“ leitete. Sßrof. ©cbolj erntete

mit feinem gebiegenen, Har bnwbgebilbctc» unb Por=

jiiglicb infirumeutierteu ÜBcrf lebhafte JSbrenbejeu*

gungen ein. 9t. SagtierS Sfaifermarfd), tjodjft febwung:

Doll porgetragcu, erwedte wabrm (Sntbufiasmus; aber

aud) bic Siiifnabme ber Ifitcrfe poii förabmS unb

ßi«9t, bic ebcnfalis gläujenbe 2luefübrung erfuhren,

war eine ausgezeichnete. ÜBie feine anberc 9lummer

fanb inbeffeu liBicberljaU iu bcu föerjeu baS Cuar=

tett aus ben „tyliifterfingcru", *u beffen Vortrag fid)

jperr grauz ©dimtbt aus 2ßicsbaben mit anberot

©efaitflsfoliften uercinigte; baS foftbare Stabinctuucf

potijpbouen y-nfemülegcfanflc* muhte wiebcrljolt wer*

ben. iHoit ben ©Düften, weldje in bem ftonaevt auf*

traten, feierten b’lMlbcrt unb grl. ^erm. ©pieS
Xrimnpbe, erftaer mehr auf ©ruub feiner fabelhaften

Xcdmif, tctjtcrc jebod) burd) ihren wa 11t empfunbeuen

Vortrag unb bcu herrlichen äBol)!lniit iprcv bunfcln

Siltftintme. fi'crr ^ilanf brachte fid) burd) bic ÜSahl

einer muftfalifd) geringwertigen J^allabe „öelfajar"

pon 21. IHitter, fow c befoubevS burd) bie 'JliditauS*

fiitjtmiß einer ßöwcfdicu löatlabe um einen bnrehgrei-

feiibcu ©rfolg ,
was um fo mehr jn bebauen) war,

al« er gauj wunbevuoü, mit ftimmlithem ©lanj unb

bramatijdjcr Hierpe bc« 2luSbruds ©d)unmims „2Jcibe

©rcuabiere 1
' allen ftorcin jn ®auf fang. Jpcvr Df 0 1 b s

miifjl brachte bic DffenbelSfohnfche toatiue „©ci

gettcu bis in bcu Xob" mit gmugfelt nub gutem

(frfolg 3 itm 2>ortrag unb fügte bann biefer Stummer

noch ©djumaimS „.’btbalgo" 9». A. G.

|if nfiifdc iloifiifirfifiniflftfiiltc.

ie 3bee eiueS notenfdireibeiilieii SiaPiet« ift

nicht neu. (Schon moudiem etfiiiberiidicii Bopf

ift bic heefiell 1111(1 eine« äRed>(mi»umS se=

lutipcii, lueidicr bn« auf bem Blapiev »or^etrnßeue

iofovt ju »apiec biingt. ®od) f)a t bi« lest lein

berortifler Hppnrat eine oaflemciuerc »erbreitutig

finbeii föiincu. Cb eine ioldie bem neneften
,
uou

3ofept) 5 ö f) r erfimbenen, pon Siobert » o i di (£tiitt>

(Hirt) tonftenierten Motieropparat befdiiebcn fein wirb?

®ie uerljäitniöniäöipe ßnnfndiiteit biefec ÜRaidiinc

(Re tofiet ea. 40U ®l ), bie »räcifion unb Sicherheit,

mit rocldjcr fie arbeitet, bie SDIbgliditeit, biefelbe be.

quem an iebem 3nftrumente onjnbrinnen , Iflitt bie«

hoffen. $a6 bei bem »ppnrat nicht Sleftricität,

ioubecii $ru<tluft iu üiimienbuitj touinit, biivfte al«

ein praftiidier »otju« bejeidjuet »erben, gebet,

aud] bec ieidRefte ®rud auf bie Safte luieb burd)

»eriiiiiteluiifl ocu »reRluft auf bie ber betreffenben

Safte ungeteilte geber übertragen, »eiche in ein iept

uiiifanflreld)c« Hiniennep jioat nidit Slotenföpie, ober

gauj bcutlidjc
,

ber 3eitbnuer ber Söue genau ent.

iprcdienbe, fiirsete ober längere Striche , nad) Slrt

bev Selegiapl)enid)tif! fchrcibt. »cridiiebenc gavben

ber Sinicii für bie tieferen unb höheren Söue er.

leichtern bie Uebcrfldjt, Io bafe bie ©dpift ohne SBifibc

tu unfer geiuöbuiiebe« 'Jloteiifiifieiii 311 überfeScn ift.

Uebrigen« ift gerabe bi« ber Drt, ipo eine »eitere

«SÄ

»ereinfatbung febr münidienämert erfeheint, au4 ohne

aoeifei nicht atl}ii itbmtr 311 erreichen (ein tot».

Ser älpporat fchrei&t mit folth« (Hetiauigfcit. bafi

bie fdmetlften üäufe, ba« (flies&ndo, ber Srifler, ba«

jartefte harpeggio, bie oottgriffigiten Jfccorbe getreue

üBiebergabc Rüben. Stuel) bie auf« rafehefte, mit

jiugermedifel ausgeführte SBieberhoiuiig eine« unb

bcsfelbeu Sonl gibt er beutlid) mieber, ber hefte Be»

ipei« für bie ßlaiticität unb Reinheit feilte« SDleifta.

ni«mu«. SBa« er nicht Perntag, ba« ift bie SBieber.

gäbe be« forte unb piano, »ie überhaupt aller bl)na»

niifeheu Unteridiiebe, loofür ja and; uuierc Jlotenfehrift

noch hefonberet »e;eid|nungeii bebarf. Sagrgen gibt

er, ohne ber Saftftriehe 311 bebiirfen, ben Mhuthmu«

auf« beftiinmtefte an. Sudi ba« staccato unb legato,

ia felbft bie jarten Itebergänge jmifdieu bieten beiben

einanber entgegengefepteu Spielarten treten 111 ferner

Schrift jii Sage. Siele Setjrift hat iogar oor nn|mr
geiuöhulidien Jioteniehrift ben Sorjug, bah Sempo

unb Stbhthnlu« — für roelche beiben bie Icptfte teil«

finrr mathematifdie SRormen, teil« nur unbeflimnite

Snbrutungtll (ritard., accel., tempo rnbato etc.) hat

— genau bem »ortrag be« Bünftier« ober be« Born*

poniften entfpredicub unb atfo ganj beffen Intentionen

gemäh aufgesridjnet roerbeu. Sie inbmibueUe gveh

heit im Sortrag, nieidie bnrih unfere SJlotenfcbrift in

ba« »rotrufle«bctt be« Safte« nnb be« ftreng malhe.

uiatildjru, burd) beit 3cittuert ber Jtoteit unb (Raufen

heftimmten fHhPthmu« gelegt wirb, bic Ungestoungcn.

heit nnb freie Bewegung innerhalb ber aiigemetnereit,

abftraften rhUthmifdieii Sehranfcn, ohne toeldie ein

wahrhaft liinftlrrijcher, lebenbign Bortrag nicht benh

bar ift, bleibt bei bet burd) ben Jtpparat entftanbeneu

gijicrung unnerichrt nnb Dollftänbig gcroabrt.

go ift beim ber proftiidie Biert bicic« SRiaito.

gropheu ein boppclter. Sctfelbe tann bem Bompo.

lüften nicht bloB jum 3med einer müheiofeu gijieruitg

feiner Snipirationen bienen, fonbern aud) *um 3lücd
ber präciirren Btjeid)itimg be« für (eine gdjöpfungeu

oon ihm ßciuün fd)l eil Bortrag«, weil ihm jene, bie

Söne graphijd) roiebergtbenbe Schrift eine beffere

Garantie für bit getreue Slcprobuftion feiner Bierfe

aiuh ln fpnteren 3ciün bietet.

®« gibt »omponiften, Welche im gijicren

ihrer (Bebauten eine grofte (Semanbtheit bejipen.

3dl erinnere an ahojovt, ber feine Sott 3u«n«
Cnbertiire in (tbr furjer Seit ju »npicr brad)te. Sin.

beren fallt bieic« ®cfd)(ift, fei'« an« nuBereu, fci'8

au« inneren (Srüitbeit, nie! (d)n>trcr. 60 tagt man

3. B. non Ehopiii, bah c« ihn meiften* eilten idjnterj.

liehen Banipf gtfoftet habe, bi« er 311 ber Slrbeit Reh

cnlfdjtiehen ronnte, toeldie im 9!iebeifd)i'eiben ber otr=

ichicbcncn Buufte
,

gtridic ,
Själdjcu , Breujc unb

Bögen )c. befteht, ia bah, was ihm in ber Stele

Hang, oft febon oerblahte, iobdtb c« an« SagcBlidü,

b. h- auf« »npier gebracht würbe unb er feiten mit

oeni, wa« er fo in Boten »or Sfitgen iah, sufviebcu

war. Gr« ift wohl attjunehmen, bah bic ällenfchhcit

um manche föfiliche Bfiilt, manche golbene grud)t

inuflfaliidien Schaffen« gefommen ift, au« bem pro«

fai dien tSnmbe, weil ber Boniponift im erften geiler

ber »egeiftenmg nicht im ftanbrwor, feine Singebitngen

jii Bapicr ju bringen unb 3ur giiicrung berftlben

in ber golgcscit fid) nidit mehr aufgelegt fühlte, ffiir

ioldie gcilie bietet nun ber nette jiotierappnrat feine

Sicnite an. Hbev nicht Moft für ben Bompoitiften

oon gath unb Beruf, and) für ben Blufttfreiutb, ber

gern in trauter Säntnirrftuttbe phantaftrrenb [ich auf

bem gelbe ber Soften ergeht, mag ber Slpparat eilte

cnuüniebtc (Babe fein, ber manchen hübidbeu nmftfn.

liidieii (intiaii am anbern Sage ihn auf bem Bapicr

niicberfiitbrn lägt ,
manche tbealere Stimmung ihm

im Slbbrucf 311m unverlierbaren gigenium inaeht.

Sind) b 1 i 11 b c u Somponifteu wirb ber Jlpparat (ehr

roiUfommcu fein. Dr. M. Sd)ii|.

•—

—

Jin IfflfjonfiiBifi).

»on ©ränMsr.

Ätc. ©ott 3qh«8 na^ ber 58orftcflmtg ber

alte« Slömcr ei» ziocifa^eS 2lnÜie ^atte, fo

11t oen meiften Wenfdjcn auc^ ein jweiiadjeS Sliiße*

fidit eigen. Xie S9clend)tnnfl Don innen heraus, beut*

lieber getagt: bie©iimmung ift’S, bie bcnfelben Bügen
jo üerfdgiebeneS Sebcn aufprägt. Sßon SeetfjoDen,

bem niädjtigeu ©ro&mcifter ber Xonfunft, ift — fo

Dielet bilblidjer 33 arfteHungen unb lüften Pon ibrn

mir nnS aud) erfreuen — bod)J>orl)crrfd)eub nur baS

eine ©eficfyt befannt: baS büfter groUenbe, brütenbe.



fehwrnmttäDoffe (MoldH , bet» bell tiefen fRätieln her

©enfdicB&nift lauftbt. Sa» ift ber Söecttjoocn^ ber

Sonate pathötiqae, ber Appassionato, ber C inoll-Spui«

pbonic. Stueft ein Dieloerbreileter fdtäncr alter Stieb

(teilt ifttt fo bar, mit ftnfter gcrnngelten trauen
unter einem fcbtoeien ©ewitterbitttmcl ftebenb, bie

Stoffe feiner Missa soleninis in ber ©aitb.

Sieben aff' bieien, in ihrem ernften gewaltigen

©epräge fo gieiebartigen Sarftellimgen beb ©ciiler»

möchte iib beute einmal ein anberei, loenig gefanute*

SBiib non ihm entrollen, ba« ibn mit feinem attberen

©efidjt, in (einer entgeaengefeuten Stimmung jeigt.

Stiebt ein ©bantajiebilb ift’», mit bem id) meine tiefer

unterbauen will, fonberu ein roirtlldieS, greifbare»

©ilb unter @la« unb 9tabmeit , ba« mir al» ein

lorrtoolfe» ©efebent non befreunbeter ©anb ju teil

gemorbeu unb befieu Original — eine Sebtrjeichmmg
— im ©eetbooen=©ufciim ju ffiicii befiublicb ift.

©an* im ©egenfab »n jenem ©amt ber iläcbt-

lieben ©eroftterftürmc febeu wir liier ben leiebtlebigeu

flotten SBiener einber(d)reiten. ©trabe}« pofficrlid)

ift bie giguc be» (leinen ©ältlichen» mit bem groben

Sopf. Sie arme auf ben Stiiefeu gelegt, ben Ober«

Färber im ÖJaug borgebeugt, ben Sblinberbut weit

in ben Staefen gehoben, — [o ift ber berühmte Sou«

bidbter feinerjeit, unbettimmert um ©it« unb Sftncf)«

Welt, bureb bie ©traben ffliett» gefdilenbert , eine

©eit bon ©ebanten unb Xönen in feinem gcioaltigen

Stopf mit fiel) iragenb. Unb au eil bieroon uerrät ba»

©ilbdien etroa», ba» bon einem Seitgenoffen ©eet«

booen» mit angenfebeiuliebfter Slebtneioobrbeit einige«

nommen ift. Senn ba fehlen nidit bie nndfläffig ge«

loeterten ©anbilbleifen an ben niebrigett abfablofen

Sdiuben, nidjt ber nltoäterifdi bobe ©cmbtrageit,

„Sntermörber" genannt, mit bem baruuter getnoteten

bieten ©al»tudi; ba fehlt nidit ber breite Umfdilag«

(ragen am langen Uebcrjieber, niebt ba» wirre nage«

orbnete 5ragejeieben=$aar unter bem juriidgefdio«

betten ©nt. aber e» fehlt auch nidit ber güttliebe

fflltB bc« ©eniu» in bem tiibn anfioärt» geriebteteu,

forftftenben äuge, — in ibm erlennen mir gleidi ben

uu» bon alter» her bctamiten ©cttfioocn raieber,

trop be» ungemobntcu jobialen unb heiteren 3ug»
au SSluub unb Sinn

!

Siefe» eigenartige Sectboocnbilb (teilt ben ge«

wattigen ©ero« nid)t in feiner roilbcn fflrofjartigfeit,

fonberu beit jerftreuten leichtlebigen ©iener fStufifu«

bar, al« welcfter er feinen Seitgcnoffen erldilenen fein

mag, bem nur au» bem tiefliegenben Sluge juweilen

ein Strahl rälfelbaftcr ©obeit brad). 8« ift ein

anbere» ©ilb, al» mir fonft non ihm in lin» tragen-,

aber mir ift e» lieb, gcrabe in feiner fdilicbleu ffftenieb«

liebteit, in feiner fflabrbeit 1111b Siatiirliditeit. 8'» ift

ber fBeetbooen ,
ber and) einmal feber.ten unb ladjen

(aniii ber »eetbooen, ber in feinem Rondo caprio-

cioso (op. li!9 t feine ©nt über einen ueiloreiirn

©roidien in überfprubelnbem ©unior aubtohen (amt;

ber ©eetbooen, ber in feinen fStenuetteu unb Scberjo»

uit» mantfintal burd) eine grajiöfe Sebeltncrei, burd)

einen feinen ©umor fo anmutig überrafeftt. 8» t©ut

roobi, foldien (Seiftebriefen and) einmal mit ber eigenen

(leinen ©enicblichteit auf gleieber (5irb©B&c fteijeu 51t

febeu — er überragt uu» bot© nod) mächtig genug!

•—satfccs

—

jounijfs ms Dem Jeßen 001t Jiinflfein.

©ciötnalmitfBÜungEn.

z.— ©nbe 2Jtoi 1884 wohnte ich in Sciwar
bem 25jät)ri 0 eii be« Nßgeiminen beutfeben 1

gnufifuerein« bei, meines auch bie erfie feemfehe

fßlmtng oon Si8jt8 h«il* (Hifabeth brndjte.

3<h unterhielt mich über biefe ^nfcenierunfl mit bem

©eneralintenbanten Baron oon Eoett, einem aud)

als ©djriftfteßer befanntlid) hochbegabten, jefet letbcr

fdjoii oerftorbenert SJiartne; unb fragte beufciben und)

bem Urheber ihrer 3 bee. „$ie 3bec ber kernigen

Aufführung antwortete er, „rührt oon mir her.

Um btc 3nfctnimutg felbjt Ijat mein waeferer Opern*

regiffeur Schmibt (ich fefjr oerbient gemacht"
,

9(in Abenb nach ber Aufführung faß id) mit

ben beiben froffapeUmeiftcm 2 affen unb 2)1 ii Her*

Wartung im „Nuiftfchen frof". BufäUig fam ba«

©efpräcf) auf baSfelfie Xhema. „ 9ßenu ich gnnj offen

fein fofl," Tagte Maffeu, „fo mufc ich bah frere

0011 Moen bie erfte 9(nreguug baju burd) mich er*

halten ha*- mat mtf c 'nem ^uSfluge nach ber

SBartburg .* „Auch id)," flocht 9NuUer*frartuug

ein, »habe fdjon bor 3ahren baran gebadjt, ob nid)t

eine feen ifche Xarftcßung be« Sette« möglich fei."
—

3ch fthmieg belebt, bachte mir aber, baff bie Urheber*

fchaft non DriginaHbceu 311 ermitteln oft fchiuer fein

bftrfte.

Rummel trug einft am 9B< imarf djen

§ofe feine oierhäubige Stlaoierfonate oor. Unter

ben Zuhörern befanb fid) auch eine ruffifdK @ro&*

fiivftin, eine acborcue ^rinjeffin oon Scimar. ®ic
fimftfimtige ^vürttiu erfunbtgtc fid) nach ber ©n{*

ftel)mig8geid)iÄtc be8 ffierfe«, jebenfaßö in ber heim*

liehen ^offimug, iutereffaute tSinblicfc in bic geheim«

itiöuoKe )d)boferifche 2öcrfftatt bcS OConbiditer« ju

erluerbcii. „(S'i, ba8 faitn id) 3bncn fchon fagrn, fönifl*

liehe Roheit!" oerfeute Rummel. id) jiingft in

Sien mar, iagte mir £*ai5 liuger, e8 märe ictjt fo lange

feine uicrhanbige Stlaoicrfonaie mehr erfchicneu. 2m*
mit luiirc mol)l noch ein guter SUurf 311 madicn. ©r
luoffc mir UW 3)ufateii geben, m.nu ich ihm eine

fchrcibc. Hub ba hab' idj fic halt, gefdjriebeu." —
2ie t^roüfiirftin joll nach biefem Beitrag sur mufi*
falif djcii Sntmirfflungö lehre ctmaö uenmut*

bert barein gefdjaut haben.

21 UebitngSftiicfc fiir bic 91 It geige in ber erfteu

Sage mit Begleitung einer 3meiten Viola alta uon

(Sb. .Stupper, ©ouateu für bie 2Utgcige allein oott

3 oh- Seb. Bad) (@iiite 1- 4 ), nad) ben Gello»

fouatcn übertragen uon $crm. Dtitter, „Orchefter»

ftubien fiir ft 01t trab ab" oon Osnmlb Scfimabe
(<) Riefte), 60 aü8gcioiihlte (Stuben für 2ttaIÖhoru

uoit (j. ftopprafch (2 freite), cbeufoüielc (T-tiibeu

poit bemfclben Berfaffcr für $ofautte ober fragott

(2 frefte), „2)n8 2onhtterftubimn in feinem auege*

behuteften Umfange fiir ba* iManoforte" non

frerm. B e 11 b e r (and) in ^erjengeingen unb in (Segen*

beiucgitug) unb unter bem 2itcl „3m Jansfanlc"
eine begchrcncMucrte ©mmnlung eiitfadi gehaltener

Wärf^c, Neigen unb Scinse für Blabiuftnmicnte in

adjtftimmiger Befehung erfctjicucn. (5‘8 finb burdimiS

3>uecfiiiaftig angelegte 2Berfc, ganj baju. gcfd)affcu,

bie Schüler in ber Bcherrfchung ber genannten 3»*

ftrumrnte einsniiben unb fic auf bem 2Brge jur iticifter*

fdiaft ucrläfjlid) ju begleiten.

|cnt |«(lriiittfnlolf(|iiffn.

3u borSliaftbutjitr SB c r 1 n a 8 a tt ft o 1 ( (oorm.

!)i. SdiulB & Bo.) ift 0011 lüruno ©ilpcrt eine

SlltioictfÄulccritbiciKii, in loeldin- bit B'tiabtinmdi,

lorlcbc Per ©crfaflct in feinem ©nbofloflium für SRuftt

ocnuidit bat, rationell unb üiucdinäfjifl jufanimcu«

pefaftt ftnb. letbnifdftn Ucuimgeii finb ba Heine

Sortragsftücfr nnflefügt unb wirb bic ©aubbaltuufi

burd) abbilbuuaru brm Sdiiiltr ocrftiiublidier aemadit.

Sie „©ratlifdie »iolfnfdiule" oon griebr
Slofculrauj (in Hommiffton bei ©. ffluttcuberfl

in ©eibclbrrg) lonrbe bereit» in uueilrr auftagc her«

autgeneben. Sie eignet lieb für ben 8lcineutnrunter.

ridit in bcroorrageiiber Sütifc, oerioertct oerniinftige

päbagogiicbe Brtoäguiigtn, ift anrcgeiib fiir ben ©diiilrr

gehalten, fo baft biefe über bic Sdiioicrigteitru ber

aufängerfdiaft im Spiel leidit biiiübertomnien.

üfou brr fdioit erwähnten ©iolinfdiulc oon 3 u«

lin» ©eitel ift im ©erläge oon ©aut ©freilich«

ner in ©lar(iieii(irdieii i. S. brr gweitc Seil er«

fdiiencii. Sic eignet firfi fiir bcu ©ebrand) in Säulen,

foioie beim Biusel« unb Sclbftunirrriditc bcsbalb bc«

foiibtr» gut, weil fie ben ©d)iiler nidit mit 6tiibeu

plagt, foiibern ibm melobijdic ©liidc bietet, bet eu

Gberftimmc oon einer jmeiten ©ioline begleitet wirb,

eine ©letbobe, welche bie Sreube am ©eigcnfpiel me«

fciitlidi erhöbt.

affe uacbfolgenbeu Sdiuien unb UebungtRiide

ftnb in bem Dorgcnaunten ©erläge ebenfaü» erldiicitcit,

beffen Specialität eben bie ©cratisgabe oon 3 nftru=

meutalfdiulen ift. ©einrid) ©a!)l» in beutfdier

unb englifeber Sprache erfdjieucnc Blätcnfcbulc
führt ben ©diiilrr auf angenehme Seife in bie ®e>

heimnific be» fflötenipiei» ein, begiiufiigt ba» ©ela»

bei bell Uebungsftiideu unb erleichtert ben Unterricht

hprä abbilbungen. Serielbe ©erfaffer bat in ber«

fetben praltifdien Uehrmethobe auch eine ffllarinet«

tenidiule ber Ocffrntlid)(eit iihergcbtu, welche nicht

bloft ber Schiilrr wegen ber gafjliditeit unb ftjfte«

matiidirn auorbnung br» Unterrichte» , fonberu and)

ber Sfomponift oon Ordiefterftilden mit SinBrn ber«

wenben wirb, ba fid) ber irisiere mit ber Statur brr

Stlarinette näher betanut macht, burd) bie lietailiitiid)

febr güuftige fllaugmirfiiiigeu errielt werben.

©ou ©. © ah 1 eriehien bet ©. ©frehf ebner

auch eine Sdittle für ba» Cornet ü Pistons, wel«

dje» eigentlich ein Sohn be» alten ©ofthorn» ift unb

burd) SInbringuug be» ©ciilil=©ed)ani«muS unb wegen

ber fJiiHe unb ©eidihcit feines Xpue« al» Solo«

inftrument geidjäiit wirb. Sind) in bieicr Sdittle be«

währt fidj ber gefttube, päbagogiicbe Xaft be» ©er«

faffer» fowic fein guter, mufifnlijdicr ©efdimad tu ber

auSwabl melobifdjcr Uebung»ftftde.

3u Seipjig würbe oon Barl SRcneburget
eine Schule für ba» 3 i 1 1)

e r f p i e 1 (©teuer Stirn«

niung) oeriegi, welche ben ©eraubgeber ber ©teuer

8ither«3eitung Statt} ©agn er jum ©erfaffer hat.

Sic ift ein gewiegter Führer unb nimmt and) Stud«

fiebt auf ben Selbftimtcrridit. Sie Uehuiigiftilde finb

burchau» gut gewählt ltitb bic B-tiiben jwccfmäBig

ausgearl) eitet. — 3u bcnticlbeit ©erläge Hub „26 Stit«

biett in allen Xonarteu" für bie fvliite mit ©eglet«

tnitg bc» Slnuier» oon Stubolf Sillmeh, Siebter

an brr ©ünebeuer ©ufitidiule, „au»gewäh(te SMeber

mit Begleitung bet ©uitarre“ ooit ©.Otto,

Jeu rrffhinirnf ^onocrfir.

Meine fd)led)tc 3bce War e8
,
bem präd)ligeu

<Srt)ubevtfd)cn 2JHli(ÜriiuiTid) op. M, ( einen pniienbe«

teit 3ii unterlcßfu unb bcufelbeu fiir Biännerdioi

mit Be.ilcituug bcö Bianpfod« 3» bearbeiten. (Fittc

joldic Bearbeitung ift eridjienen non »fran j K 11 1* f d)=

B ii h v e n im Berlag ber (Mcbriibcr frag in Vcip*

3 i g unb 3 ii r i di. Sdiumauu« „Irämneici" (bcfnimt*

lid) and) al« $trcid)quavtett fo iiberau« luiifung^ooll

arraitflicrt) benennet uu« in biefer (Meflalt unb 3ioar

al« „ 9lbcnblieb“ (tonrum im 8 ‘laft mit etwa« tier*

cinbeiter WelobicV), loioie fein „Noibifdieö Üicb" op. 68

Nr. 41 . 2Bcmt ber Mouiponift fo oft unb immer

wtrber bei ben 2>id)levu nach Xerteu fudieu fleht, um
fie burd) Ntufif neu 311 beleben, warum füllte itidit mtd)

hin uub rnieber ber dichter uadi einem Xouftiict fid)

limfeheit , um ba« ton« bie NJuiit nur anjubeuten

uermng, in eblev, poetifd)er @pvad)c ginn uollen 9lu«*

bruef 3U briiiflfit ? Bie Vlnfflnbe biinft uu« in ben

geimnuteii brei 'lÖäiiiifrdiöreu redjt tiidjtifl gclöft 3 <i k*«-

Bon fouftigeu Bcnibdtuuflcu tjabcii mir nodi 311

nennen : (5
.

höre au« Oratorien uon franbel uub
sHitiibel«fohu, für breiftimmifleu (gdiiilcrdjor (Sopran,

9Ut uub Bah) cinfleviditct poh Xhf^bov Oben*
in a l b, au« bem Berlag uon (Ja r l m e r i c b 11 r g e r

in Ücipsifl. 2)1 it bem Beftrcbeit bc« frerau«flcber«,

in folchcr SBeife juv frebmifl ber Bficflc flaiiiidicr

2)<ufit an ben fröfrercu (Bd)ulcn Bcutfdilaub« bei^u*

tränen, mie mit benen 3orbermtfl, e« mödite bod» ber

cblnt (Mcian g« fünft in fold)en IHnftaltcn mehr Seit uub

Straft flciüibmct toevben, muffen mir nn« burchau«
1

eiiiPerftanbcit crflärcu. Bcmt nur bei flriiuMkhcr

©djulmtß fonitcn foldje Seife, bie mtd) bei ber oor=

licgciibeii Bearbeinutfl nidjt geringe •3d>u»tciiflfciteu

bieten, fllilrflidj 311m Bortrag gcbvadjt tucrbcit.

ferner feien nod) ermahnt: 4 fdjottifdjc BoIfS*

lieber mich Bccfljoücn, für fl cm if (fiten (Thor neiebt

po u 3uliu« üoren.3 , au« bent Berlag öou (*Jco_rg

Bratfifdi in ^ranffurt n. O. Vluch in biefem

(iJciuanbe prnfeutiert fid) „ber treue 3ohuie" redjt

hiibfdj uub jcbeufall« am beften uon allen.

Nicht immer flliidt ber Berfitd) fo gut, nu«*

Icinbifdie Wejnttgc auf beutfdjcn Bobcu 31 t Derpflauseii,

am heften 100 hl, wenn foldie ber 2lu«brucf allgemein

meufd]Iid)er (Tuipfinbunftcn finb, mie baS Üieb „Ber
Nbenb* dou Sion 3ouret au« ber im Berlag
oon ©ebriiber ©djott in Bvi'iffcl unb Otto
3uu»e in Seipsig erfdjieucneu 'Sammlung „au«*

gcmähUcr fran 3 Öftfcher ©efänge fiir NMunerchor"
mit frnnjöfifcheijt uitb beutfebem Xejt. ü. 3ouret

flcboreu 1828, feit 1874 Tßrofcffov am Bviiffeler

Monferoatoriunt, hat fid) biird) eine grobe 9(ii3nhl Pott

(Sborroerfeii eilten Nauteu gemacht uub scidmeii fidj

feine ©cfauge and) itt ber Xhat burd) mamtigfadje

mclobifche unb rhhthmifche Schönheiten uub eine gc*

manbte, bcu lUei fter berratenbe Sahmetfe an«. Ben

3mei weiteren 2))ännerd)örcn Don Soiuci au« biefer

Sammlung
:
„Spanifdjc« Üieb" uub „2ln ba« Bater*

lanb", bereu mufifalifdjcu ©eholt mir entfernt nicht

beftreiten möditen, Würbe ein etwa« Perduberter,

namciitlid) weniger fchwürmenfdicr beutjehev Xe^t

fehr 311m Borteil gereichen, ba beuifdje 2)?äuner nicht

gerne in bcu überfchwenglidjen Xou einftimmen, mit

welchem 3 . B. bev ^raiiäofe fein Bolf unb Bnterlanb,

al« „Dor beffen Namen alle Bölfcv fid) neigen", 31t

jmifen liebt. (asut» tortai-kit.)
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für ?iofinfpifffr.

©8 wirb Fufi wohl feiten noch eine entfehiebett

mufifaltfche ftnntiltc Rüben, wo ba« SMauicrfpicl att«=

fcplicßlid} flcpfleflt wirb, wo itidit neben biefent noch

ein anbere« 3tifirunteut , eilte Violine ober ein Sio»
loncetl feine Slätte finbet. Sie fct>r gewinnt babunh
bte §aiifcninfif mt 9?ciä ! Hub wa« läßt ftdi heul*

jutnge im Öffentlichen Mottjerle noch mittel« be«

MlaPicrö allein erreichen, wenn nicht eine meiflerhafte

Ted)itif ba« Spiel weit über ba« ©emöbnltd)e er*

hebt? ©cfcUt fid) nun aber eilt emsige« Streich*

initruinent smn Mlituicrr, fo ift r« als ob 311 bem
reichen barmonifefjett ©eriifte ,

weldie« ba« Taften*

inftnmieiit 311 bieten Derma«, al« ob au bem 2eibe

erft bie uoflc Seele hinjittrate, mobitrdj bann wicber

bic Seele be« lonftiicf«, bic Welobie, erft in ihrer

oollen ttraft nnb ©laflif fid) berattShcbt. ©erabe bie

totale Süerfdjicbcnhctt biefer beibett Onftrumeittc, be«

töne« nnb Ijarmoniercidjen, aber fiirsntniigejt nnb
attöbnidsaimeit MlaoierS oon bem an Sötten Diel

ärmeren, aber um fo langatmigeren nnb ciu«brncf8-

pollrrat SlreichuiftrunteHl ift e«, wa« eine ©ercitti*

giing berfelben, bei weldicv fle ftrf) aegenfeitig er*

geimen, fo reiAUoH macht. Unter ber ©ormtSfebiinfl,

baß nicht wenige uuferer 2cfer ein fehr nahe« Suter*

efje barait haben. Werben wir öfter einen lieber*

blief über bie neuefte Vittcrnluv für bie Violine,

fpccicll fiir Violine mit tflaüierbcflleilinig bringen.

Sir hoben fdjon früher ÖMegenhcit gehabt, bie Mont*
pofitioiicu bon ©. ftoliänber au« bem Verlag oon

©cbiiibcr Scfiott in Haitis nnb ©rliffcl riihtncnb

heroorjtuhebett. ©8 liegen mt« nntt Don biefrm ntnft«

falifdi fo begabten Monipoiiiften noch fünf weitere

Stiicfe oor, welche in gleicher Seife burd) melobifdjen

Gehalt wie bttrd) bic feine '.MuSarbcitmia nnb Turd)*
bilbmtg ber Wotiuc fid) aiiSacichtten utto babei feine

alUugroHcu ^Inforbcrnngcn an beit ©eiger, gefchwcigc

an beit tflcniierfpielcr machen. ©on ben beiben erften

mödjtcn wir bem finnigen, sartempfunbenen „2llbuni'

blnlt", wa« Originalität ber ©rfinbtmg betrifft, Dor
bem lieblid)cu „Sdjiummerlieb" uod) ben ©oraug geben.

9ind) bieicit beiben bürfte, bem muiifalifcheti ©chaltc
ttad), bic anntnlige „Sfaöotinc" intidnr fommeit, fo*

bann bie mmttete, etwa« nltcrtiimelnbe „©aDottc"
nnb suleöt ba« „2icb ohne Sorte" in Adur. ©ei
ben mciftcit biefer Moutpofitiottcn hat ber ©iolin*

fpielev reiche Gelegenheit, bnrd) au«brucf8DolIc Man*
tilene stt ben &cr*cn ber Hörer ju fprcdiett. 2lef)iu

lidic« gilt Don ber „Petite Reverie“, Sön'.nade“ nnb
einer größeren „Ucverie“ mit ©cgleitmtg be« Mlaoier«

uttb öovHionimn« oon Tl). Herr manu (aus bem*
felheit ©erlog), nur baß biefe ©tüefc uod) Weniger
2lulpriid)c att bie Spieler machen uttb überhaupt in

meiobifdicr wie in harmouifdjer ©cjichuttg einen fdjlid)*

teren (5^oreiftcr an fid) tragen. ©et bem Icölgeitaiiiitcn

Stiicf möchten wir auf bie bttrd) $>crbcijichuug

be« Harmonium« erhielte fdjöite tflaugwirfung auf*

merffam madieu. ©igcuctrlincr nnb iutereffantcr gc*

ftalten fid) bie Mompofitioneit ßcrriitaiiit«, Wenn er

un« nationale (fhnrnfterftücfc, Tätige 2c , wie feinen

„HohW*, feine „fleinen Tarnitfclleii", beit „chanson
rasse“, „ehaiiKon »lavo“ (Icibcr alle Titel frmtsöfifdjl),

feinen „^iflnmnrmarfd)", bic „Bohimienne“, „Ara-
gonese“, ,,SaItarellau

,
nnb ähnliche« 311m beftcu gibt

2lnt mciftcit hat uns bie böhmifeije Seife mit ihrem
faitftcn, lifpclttben ©efaug in (Jinoll, am Svhlnß in

t-idur, uttb bem bcmttontfd) intereffautcu Wittclfaö
(B dar) gefallen. ©011 biefen, bem jungen ©iolin*
fpicler al« befonber« inftruftio 311 einpfehlenbeit „Mor-
ceanx“ nennen wir noch: „l'etisce tajritive”, „Giijuo“,

sRonde villageoise* nnb jWei fDtemiette.

(fflirb fprtge^^t.)

Äanft uitS Zünftler.

— Tie ®3uflftttcilA0C 311 91r. 13 uufeted

Satte« enthält unter bem Titel „ ÜWnr i 01t ettemBallett"
ein aÜcvlicbfteS Mlaoicrftiiif uon s^rof- 91 0 h. © 0 1 b *

hed unb eine burd) ©mpfinbung nnb nrnfifaliidieu

Sohlfaut heroorragenbe- 9lrte au8 ber Oper „Tie
Tempelherren" dou § c n r t) 2 i 1 0 1 f f. Tiefe« Sieben*
etnanber ift infofent uidjt gatt3 uiibcbentfam , als
IRob. ©olbbeef ein Schüler beS groften fBiattifteu ß.
2itofff gewefen ift.— Unfer föilb: „Ter Mompontft" uon :)t.

fßööelberger bebarf fürwahr feiner näheren ©r=
fläntng. Ter alte Jpe rr, weldier bie ©eige unter bem
Slrme haltend, bie eben §u Rapier gebrachten Slotcn

noch einmal burd) lieft, um fie auf bie Morreftheit be«

Sa$e8 ju prüfen, geht galt} in ber SRuftf auf. Tie«
berocift att^ bte jlusftattung feiner Stu 6c, bie neben

ber Orgel nur noch au« einent Stuhl unb au«

j

einem 2cgfd)reiit befiehl , auf toelt&en Sloten ebenfo

gelagert fittb, wie auf bem f^enfterbrette unb auf bem
23obeu. ^öffentlich fiub bie Tonfchöpfungett be8 Äom*
poniften aufprecheuber, al« fein etwa« pebantiieh au«*

fehenber Stopf.

— ©8 gibt auch „hiftorifche ^efenmärfthe"
©in folcher würbe jüngft bei einer Sfufftibning Don

|
Schiller« „SJlaria ©tuavt" im ÜWannbetmer ßoftheater
gcfpiclt in ©rinneruug barait, baß bei ber $mrid)tiiitg

biefer Möttigiu in ber Xhat ein ORarfch aufgeführt
würbe, welchen man in alter 3«t bei beu $e;en«
oerbreunuugeit in ©itglanb 3U fplelcn pflegte.

— Xcm ©eethouenhau« 311 ©onu Würbe
oont .t'offapfümetfter 3 - ftettuteSberger sen. in ©ien
ba8 ©ilbnie ber „nuftcrblichen ©cliebtett" ©cethoorn«,
ber Gräfin Therefe ©runswid, gemalt doii

91itter d. Cainpi, gcfchenft.

— Ter Stuttgarter ßiebcrfranj wirb
ben hunberttährigen ©eburtStag be« Tichter« oon
„Öeper unb Schwert" Theobot Uörtter (geboren
23. September 1791) im September feftlid) begehen.

— 9Wan fchreibt 1111« au« ©örliö: Ta« nächfte

S ch l e f i f d) e 2J2 ti f i f f c ft finbet fo Diel bi« jept be*

fannt ift, in ©re 81 au ftatt; bann folgt eine ©aitfe

uoit einem 3af)r, io bafi ©örliö erft für bo« 3ahr
18U4 wicber al« ifeftori in Stusfidjt genommen ift.

— Ta auf beu 5. September l. 3- ber 100, ©e*
burtötag 2)Iet)erbeer« fäöt, fo wirb ba« föttigl.

©erlincr Operuhau« biefen ©ebenftaa bttreh eine geft*

DorftcUung feiern. Zugleich wirb eine ©ruppe oon
2luffiihntitgen Seherbeerfther Opern (91obert ber

Teufel, Hugenotten, ^ti^ager, Tinorah, Äfrifaiteriii)

geplant.

— Sir werben erfneht, mitsuteileu , baß ber

Hamburger SJlufifbircftor ©mil 21 f eher Dom dürften
»ferbinanb J. oon ©nlgaricn ben 2llejanber*Orbcn
VI. Mlaffe, uttb 3uliu« ©etiba, Inhaber einer

2Jlitfiffd)ule in 91cutitfchcitt, Dom ©nfjerjo^ ©ngeu für

bic Sibmung eine« Sdjuöcufeftmarfcheß eine prächtige

©olbttabcl erhalten hat.
— aftan fdjreibt uit«: „Ter SWufifprofeffor 2U=

freb Mhom in Slictt hat eine 2aftigc ifltjrifche

2icber*MoniöbU’,„2llpcnibt)lIc"betitelt
f
foebeH üoUcnbct.

Tic ilftjrifdjen fDlotioc fittb textlich unb imiftfalifd)

al« eine Neuheit ju betradjten.

— 9Jla8cagni« „Siciliattifche fflauernehre"

würbe auch iu ©ettebig aufgeführt, wo ber Momponift
19ntal gerufen würbe, ©in öcridjterftatter ber „ftrff.

3tg." fdjilbcrl bie 2leußerlid)feit be« Tonbidjter« wie
folgt: „©roß, fcfjlatif, fräftig gebaut, angenehm ge*

bräunter Teint, große 2lugen Doll geuer uttb Sillens*
Traft. Hauptmccfmalc ber ©hhrwgttomie: 3nteHigen3,

gepaart mit Offenheit. 3eher 3oll ein Wattn, wie*
wohl fein Härchen fein glattes ©cFtdjt jiert ober
eutfteUt."

— 2lu« Bonbon berichtet man tut«: Sor einem
gewählten üßubltfnm fattb in ber ©rittccS’ HQß eilt

Üfoujcrt ftatt, in bem nur Mompofitionen au« bem
lt». unb 17. 3«h»'hnnbett auf beu Originalittftru*
menten au« jener 3cit außgefiihrt würben. Ceptcre

beftanbett in Tißfant* nnb Tcnor*©ioleit
, Öiolen

b’2lmottr, einer italieniicheu Baute itnb einem Har=
pftjchorb (Miclfliigel). — 3»> ©0Pent*©arbener*Tbcater
fam Waffenet« Oper „Wanoit" in franjöfifdjcr

Tie 2Baßl be« Stoffe* bleibt ben ftomponiften Über*

laifeit. Tie Monturreti} ift eine internationale,
befchränft fich baßer auf fein 2aub unb 3®ne, boch

müfien bie eingefanbten Serie in beu tf eher Sprache

gearbeitet fein. Tie 3eHi>auer be« Serie« barf

40 Winutcu itteht überfehreiten. Tie Äompofitionen

mfiffen bi« «um 1. Februar 1892 im ©efiß be« Dtufif*

fomitös fein. 91i<ht mit bem ©reife gefrönte Serfe
werben ben betreffenben Momponiften portofrei jurücf*

gegeben. Ter ^eftbirigeut ift (5 m i l 91 1 n g in ©leDe*

laub.

(T/t^

Ütteratur.

3ofrf 3oaifilm. Sin ÜJtbcit». unb .Kilnftlerbilb.

iytftf^rift >u jclnfm 60. (ütburtütagt, am 28. 3uni
1891, uon Dr Slbolf Sfoliut- (Strlag oonW. ®la8,
ffiufitnlieubanblimg in Berlin.) — Xaä mit einem
SBiibnii be« groben Siinftlcrü geftbmütfie Bmb ent.

hält eine SebenSfliMe beleihen , citiert Urteile ans
3eitungen unb otrfefjiebeiien Sdmften über 3oatbim,
idjiiberi (einen iitbenSBürbigen SparnHec, feine Be.
jiebungeu ;u anberen Silnfilertt, bie Kigenact feines

Spiels unb fiifii ^rembes nnb Eigenes ju einem im
ganjeit nnfpretbenben ®efamibilbe beS Perebrttn

®eigeubero* jufantmeu.

flintg ÜRopimtlian n. oon Sägern nnb Stel-
ling. Sriefroccfjfel berouSgegeben non Dr. Sub.
Big Xroft unb Dr. griebr. Seift. (Bering oon
3- ®- G o 1 1 a 8 Statpfolger in Stuttgart.)— ÜHnn lernt

aus biefer bantenSBerten Sublitation ein Stil cf 3cit=

gcfdtitbte näher (ernten ; Dor ollem tritt uns ber Heben«.
Biirbige Gbarotter beS ftönigs SBajimilian II., beffen

bbcfiftes Sergnilgen bann britanb, mit 2)id]len] r ®e.
lebrten unb Stpriftflelieni ju oertebren, in ber gfin»

ftigften SBeife entgegen. ®en oielfotb überftbäbien
Sbilofopben ©djelling lernt man aus biefem Brief«

Bcdifei gleichfalls näher loiirbigen. Xir Herausgeber
biefe« iutereffanteu BricFtoecbfelS oerbienen für bie

äBiibe ber 9(cba(lion besfelben allen 3)an(.

„ÜÄolrte als 3>enfer — golbene Borte aus
fämtlidjen fflerfen, Sieben unb Briefen beS fflenerai.

felbmarfdinüs ®rajen oon SOloltfe“ — ift gleicbfaüb
eine Schrift oon bem unermfiblfeben Dr. Mb. Jtobut
(Bering oon ©. ®erflmann in Berlin), Belebe Biete

Eefer flnbcn blirfte, Beil bie erteucbteten Hnfiebten
beä Siegers Don Seban über poIiHldjc ffragen, über
bas Herrmrfen, über Sieligton, thinft, Statur, unb
Bblferfnnbe ihres Vebanfenfentl unb ihrer eblen

Bonn Begen jfbermanu anfpreeben mfiffen.

®en Zeilnebmern am erfteil Slfnt.&otbringifcben
SängerbuabeSfefte, rneiebe« ;u Sfingften jgst in

©tranburg ftnttgefunbeu bot, Birb bie non OTap

lieb unb fcbnufvielcrifcb ein oociilgiicber Gbcontier bcs

©rieup. 5fel- ©bbil ©cinbetjon (SNanon) gefiel

auch hier nicht nur burd) ihre oerilcfcnb febonc ®r>

idieinung, fotibcrn auch burdi ihre muntere Ecnme
unb ihren gefebmaefooUen Bortrng. Sie @Ianjfcitc

ihre« (iinftiaifd)en flüunens ift unbebingt ihr ©piel,

bas biureifsenb genannt merben batf. B- 9t. SÄ.

— ffireiSauSfcbreibcn. 3Ba8 Sttufit.floncit.1

für baS 27.@niigerfeftbe8 Storbameritnnifeben©änger.

tninbeS, mcIdirS tat Sabre 1893 iii Gteodaub (Cbio)
ahgebaiten wirb, hat ein BteiSauSfcbretbeu erlaffen,

uttb jroar für einen BirfungSoottcn Stlaffencbor

(Sllännenbör) mit Begleitung eines groben Or.
dieftcrS in Botm einer flantate, BaDabe, loelltiebcS

Oratorium, brainntifcben ©eene ober einer breiter

angelegten Sertaüpiung dou Btnunercbören. Eie
BerBeitbung non etmalgen ©oiopartien (©opran,
Sllt, Eenor, Bariton ober Bafj) ift bem freien (5r=

meifen ber ftomponiften überiaffcti. Sl!8 Breis fiir

bic befte Bompofition ift ber Betrag oon 1000 Eollar
(eitoa 4000 Sttnr!) feftgefetet. ©ämtlicbc Bompofitionen
müffett in uoUftanbigcr tpartitur eingefanbt Berben.

Weiteres.

— Eit Slnipriicbe unferer ongebenbeii Sirtuofen,
bie fid) in Btioaitreiien einlaben laifeii unb ihre Bit-
luofität nad) bem ©onper ettlBidrltt — halb ©oft,

batb bejablter Borfpieler — fiub miinnier-febr hübe.
Ea fpiclte ein junger Sßianift, ber noch feinen Stamen
bcfibt, im Hanfe beS Stommerjienrat **, ber eine

iUuftrr ©cfellfcbaft oerjammelt bolle unb bem jnngen
Sünftler babnrd) einen ®efaücn ju tbuu glaubte.

Beim Bsrtgcbcn überreichte ber fiommerjienrat bem
jnngen Birtuofen einen Bfinfjigmarffcbein im ßonoert.
Eer ftünftier jag bie Slote heraus, fab fit geringiebäbig
an unb richtete an ben Herrn beS Hanfes bie (frage

:

»3H bas für bie Erofcpfe ober für mich?" — Eer
©afigebet toar perplej, aber im näcbften ätugenbiief

batte er fleh gefammelt nnb rafcb entfebtoffen ant«

loortrte er: »für beibe!“ P. y. S.
— ©cbiiler fagt: »Eie StacbBelt flicht bem

Ultimen (eine Bränjel* Eitler 3Ius(prutb fängt an
feine ffletcung ju oerlieren; beim bie SJtilBeU Birft
bem Sttlmen jept fo Diele Bringe, bafj er für bie

©migfeit genug baran bat. e. h.

— ®m Sie een feut feufgte: Bon ber Britil

leben müfftn, ift oft ein Etbcn unter ber Britil 1

e. b.

— (SiuS bem Eogebucb eines alten Sttn«

f i ffrititerB.) @8 ift febabe, bab als ©eitenftücf

gut moraliidjeu Sereebtigtcit, bte bünb bargefteflt

toitb, es bet mufifalifcben ®erecbtig(tit unter Um«
ftinben teidjt geftattet ift, taub gu fein. e. b.

siebmtion: i.'r *. SSO&öSu; f:lr bte 9te.attCon ütrantlöortCi^ : «. »afifoorff ; »ntd unb Bertag ben fiael 9iftitn|fr, fUmtltae in Stuttgart, (nommttttbngberlag Cn SeCbpg: Ä-8. «öfterd
Hiergu eine Eept« unb eine SWuftl.Beiiage

; (eptert enthalt: Robert Goldbeok, „Stnrionetten-BnletP', Blaoierftücf, Henry Litolii, Rrie ans ber Oper: „Sie SentbeD
berren“, Sieb Pp eine SingfHmme mit Slnpietbegieitnng.

.tCAÜk’: .'u.J
~ •' s'.u. - «uL.-'
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Bon Bahnt JuBinua.

Miniatero deü’ Ioterno. Fnoerali del Re Vit-

toria Emaouele II. al Pantheon 19. (iennajo 1891
alle ore 10 ant. — $iejc Sorte auf einer starte

mit graftem fdjwarjrn Sltanb warben uns oon unfercut

-JJreuitbe Dr. 4t. (tjiraieni übergeben, iettem in äkrliii

einft iDOijlbefaimtcn unb tooblgelittenen Sournaliftcn,
Beldjer feincrjeit bas Ultglücf batte, toäbrenb einer

Spannung ber Kabinette SBiSniard.'Jttatttitti mit*
gemieftn ju werben — er weit notb beute nicht, au«
melebem ©runbe — unb jofort eine 9iebattimi«fteDe

an bem einfliifjreicben unb beliebten italieuitebcu 9ic«ic»

rungbblatte, Capitan Fraeaasa, antreteu tonnte. Sir
folgten gerne biefer ©inlabung unb würben non ben
auf bem bidit umbrängten 4!antl)eon«plagt ba« Spalier
ber 3nfauterie öffueubeu eleganten ©arabineri in bie

imponierenbe ilorballe be« berrliebfteu unb beft-

erboltenen antiten SBradttbaues eingelaffen.

®aö ütnbenfen bc« König« iliftor Oniattuel, be«
Padre della Patria, wirb nor feinem ©rn&c atljäfjr»

lieb am 9. Januar, feinem lobestage, bon ber füllig»

lieben Jamilie unb bem $ofc bureb eine lotenmefje
gefeiert, toeldie Ecremonie ungefäbt eine ffloebe fpäter
bor bem biplomatifdtcn Korps, bem Parlamente, ben
Slliniftern, ben iliitterli be« bödiften fbnnunciataorben«,
ben militärifdicn unb biirgerliebcn »ebörben unb
einer gro&eu Sorona gelabetien publitumS triebet»

holt lbirb. Watt wirb bei bem Kirjeften älufentbalt
in ber einigen Stabt bureb bie getnaltigften Etnbrilic ber
berrlidjen Sauten, bureb bie beraufdtenbe Praebt grober
Stiribenfeftc berart oertoöbnt, bab man, ohne c« gu
wollen, babin fommt, feine SInfpriiebe immer böber
gu fibraubett. «ber ich mub fagen, bab biefe« June-
rale an biefer mnttberfamen Stätte am erftfjüttemb»
fielt non allem wirltc, wa« mir üiäber gu fdianeu
oergönnt War.

®a« Pantheon, beffen PorbaHc betanntlieb au«
16 bausboben unb mifcrc ftärffteit Grieben an Umfang
iiberragenben ©ranitfäulen mit forintbifebeu «apitälen,
bereu einftige nergolbeten Srgguerballen fid] langft

in bie ^odialtarfäulen ber Petersfircbe nerwanbelu
laffen mubten, empfängt un« bureb bie antife »ronjt»
tbiir in ben Wunberbarfteu füunbbau, non weldiem
man fieb bureb feine Pilber unb Peftbreibungen and)
nur eine annäbernbe Porftelluitg madteti fann.

©eilte ift ber Stempel bunb bie Sftiitft ber 3)e<

toration fo wunberbar umgeftaltet, bab wob! feinem

Surften jemals an milchigerer Stelle eine lotenfeier
gebracht worben ift, al« biefem bcrgöttertcu Pefrciet
unb Einiger Stallen« angefidit« ber ®räber IKaffael«,
ßaracci« unb anberer ffiinftler, meldie für ben ©lang
unb SRubra 3ta!ieti« ©rofjr« leifteten.

®ie Suppclöffnung mar burdi eine Peinwanb
mit bem roten italicnifeben Sreug berbängt unb alle«

ßiebt entftrömte Paufenben oon Sergen unb mit bläu»
lieber fjflantme aitflobembeu preifiibeu. welebe auf
©mitten, Wiebeln unb «uslabungen cmporlobcrten.
$ie «Itamifebe War gwifeben ben antiten Säulen
mit febmargen filberbeborbeteu Samtborbängen ab.
gefebloffen, nur bie SIJifebe mit bem ©rabe Piftor
GemanuclS unb bie gcgenüberliegenbe, in ber Crebriier
unb ©bor in einem Weit in bie Sotunbe bineingebauten
Saum Plab gefuitben, waren erleuchtet. Jn ber
Mitte erhob fieft aber gur halben ©öhc ber ffiäibung
ber tounberbare flatafälf.

3)ie Umgänge waren meift mit 5remben, b. h- mit
©nglänbem, fflmerifanern. Teilt'eben unb Stanbina»
niern, gefüllt. SReifenbe gtangofen fleht man faft

gar nicht.

®S war wohl ein gröhtenteil« proteftantifebe«

Publifunt, benn e« folgte ber (Zeremonie felbft mehr
mit Peugierbe al« mit religiöfer ©iugebung, unb
anftatt bei bem 3eigen ber Plonftrang fieb auf bie
ftmee gu Werfen, fliegen fie auf bie Stühle, um
beffrr (eben gu fönnen. <*,;#-»* » , . .

Ter, junge fehmäehtige ©err, Welcher ba« Wohl
über gtoeihunbert Köpfe ftarte Sänger« unb ÜRufifer»
pmonal mit Wahrer Seibenfrhaft birigierte, mar gu»
gletth ber StorapoiUft ber wohl gwei Stunben währen»
ben granbtofen SCoteiuneffe, welche nur burd) bie
Stimme, be« 23ifäof« &in unb tuieber furge Seit
Uttterbrccfjimg fanb. 2We 3a$re toirb *u biefer
freier eine Stonfurreng für ein neues oratorifäe«
ffierf auSgcfrfiriebeit unb ba« bieSmal prämiierte oon
®i petro tyatte, naeö ber Haltung be« ghiblihim«,
einen mächtigen Grfolg. 3)en Sopran oertraten nur
ftnaben; SPetru«’ Bort: mulier taeeat in eeclesia
toirb bezüglich ber Sängerinnen ftreng burdjgefiUjrt.
$ie merftoürbigen toie leirfit öerfdjieierte Samen»
ftfmmen flingenben Solopartien, toetcfie bei eingelneu
firtölidjen Aufführungen oon einer gefeilten, Übrigens
miefterbenben unb nur nod) Beinen 3al)l oon ÜWit*

giiebern ber Jmpftlicfien ftapefle (flaffraten) auSgefübrt
toerben, fehlten hier gang.

3n ber ergreifenben Stimmung biefer Sinnbc, 1

in bem gebeimnisootten .^albbunfrl
, in tuelcbe« ber .

ungebeure Stainn gebullt roar, !am c« faft toie eine
|

i?ifion über midi, baß idi hier — ein paar taufenb
3abrc flUnirfoerfebt — bagu bfgnabct toärc, ber
Xotnifrier eine« rötnifdicit ^äiar« beijuwobneu. £>cr

Öeift ber Stntife , meldicr fid) oon biefer SBölbung
berabfenfte, tuie gur be« 'ilugufluS, ber einem
Xenfmal ber 4»eibeiigcit fleroiß niebt unäbnlicbe pontp^
bafte ©rabeSbau unb ber fletoifj bem (Mrfang rbmi=
fdier ißrieftcr unb beu (5börcu römiidien Xciupel«
bieitfte« nidit linflbnlidie Öefang , fomie ber fidier

antife Umgauß ber (Sfeiftlidien mit beu Radeln : eä hätte
faum iiodi ber Gbecnmadjc oon ipalierbilbcnben Sfiiraf»

ficreu in bltyenben Saugern unb antifeit Reimen mit
tuebenbeu^aarbüfdicn beburft.umbicläuidmng guoer^
ooUüänbigcn. $cnn biefe ?lii«tüabl junger funfeluber 1

liefen äbndt lueniger ben Widern bcö Wiittelalters,

als ben gcfdiienten OUabiatoren, toie mir fic in bem
iminberooücn Wiofnifboben ber 2>illa ^orgbefc in

ihren ^umpfipielen brr Grbe mieber entfteigcu iahen.

3ile bie oieUauienbföpfifle Wteitgc ftiU unb ohne
drängen, lote flcts in Italien, ben Xempel leerte,

fab man nod) bie Weibe ber ben Sfntnfnlf 4odi
hinauf bcbecfenbcn,gunrXeil ungebeitreti Slumenfränge.

3118 mau nu8 bem yalbbunfel bcs 'llantbeou
nadi bem freien '4?laß binau?trnt, gerftreute fid) ba«
®olf. G« Mißte bie Sonne über bem lenditenbeu,

in Wom fo felteiien Sdmcc
,

bie 3f>inng8oerfäufer
liefen mit ihren eigenartig abgeitimmten Wufcu : il

Fanfulla, (’apitan Kracnssa, la Kifomia burd) bie

oerflutcnbc Wenge unb menfdiengroüe SlnfdilagSgcttel

mit bunten Silbern oeröücntlidjten ba« offizielle

Programm be8 nabe beoorftebenbeii Starneoal«.

Pit i8o}flrf-§fiiifitflr-3tfifr in Safgßurg

toirb am 15., 16. unb 17. 3iUi j. 3 . in ber bortigen
'

afabemifdieu 3lula ftattfinben. iXa« Programm bet'

felbcn oerfpridit bie Wuffübruttg folgcnbcr Xomoerfe:
8fm tö. 3 uli um 10 Uhr oormittag«

: 3m ®ome,
in loeldiem ber ^ürftergbifcbof oon Salgbitrg einen

Xrnuergotte8bieiift abbalten mirb, Jlnffübrimg oon
Wogartß Wequiem unter ber ßeitmtg oon 3 - ^um»
mel: — 5 Uhr nadjmittag«: f5cn 1^«fammlnng in

ber Aula acatlemica, ÜÜcgrüfjuug«rebc be« Bürger»
meifter» oon Saigburg, Dr. ftraitg $ lieber, »jeft=

rebe oon Dr. Wobcrt ^Irf^felb (SBieu); „3ur
Gntbiillung oon Wogart« Stanbbilb in Salgbnrg,"
fficbid)t oon ?f. (Grillparzer; — 9 Uhr abenb«:
^ulbigung«*^adclgug gum WogarOXenfmnle.

21m 16. 3uli, 11 Uljr oormittag«: Grftc« f^eft»

ftongert in ber Hula. Dirigent: 29. 3«bn. 1) Bu«
ber 3fl“b«flöte, CuOertiirc; Duett: „iöei Wänncru,
toeldje ßiebe fühlen . Brie: „3n biefen ^eiligen

.'paüen . . Brie: „DicS SSilbni« . . (Grofee
'

4-
lamina» 21 ric ; 2lric mit Gbor: „O 3fi^ unb Ofiri«.

-

2) 5tlaoicr*5fongert D moll. 3) Shmpbonic G moll.

ö Uhr nachmittag«: 2?efud) be« 3uubcrflöteu*.'päu8 »

eben« auf bem Äapugincrberge. 21benb«: CGarten=>^eft.

, Wm 17. 3uli, 11 Ubr oormittag«: 3>udte«
Äongert in ber Slula. Dirigent : SB. 3öl)U- 1) Streidj»

Quartett D moll. 2) „2Bie fdjön ift bie ßiebe,“ 2(rie

au« „Cosi fau tutte“. 3) Bbagio uuS bem Quintett
G moll (Streidiordjeftcr). 4) „Wärtern aller Brteu,"

Brie au« „Gntfübrung au« bem Serail". 5) ßieber»

öorträge. 6) Oupitcr^buiPboui«- — 2 Uhr nadt-

mittagfi: Bu«flug auf ben Gfaißberg. 7 Uhr abenb«:
ftefclüorfteflung im f. f. Xb^atcr. Die Jpod)3 cit be«

ffigaro. Dirigent: 3- 5- ^mnmel. Gpilog. Did)»
tung oon B. ti * Berger (SBien).

Bm 18. 3«li BuSflug gum Äönig«fee.

Die mitloirrcnben Äuuftfräfte flttb: Die ^bil=
barmonifer au« SEBien, ber Dom'WufifsBcrein unb
Wogarteum (Sdgburg), Streicbauartctt £>cllmesberger

an« SBien, Jfrl. 23ianca 2Mand}i» Äammerfängcrin
(öubapeft), fjrau GÜa 23ranbt--3rorftcr , .fiofopern*

fängerin (3Bien), $rau 9innettc Gffipon»2efd)etigft),

preufe. Äammeroirtuofin (2Bien), ffrl. Buna fjanfer

unb Jrau fiuife flaulid), ßiofopernfängeriintcn (BMen),

ftrau Warie SBilt, Äammerfängcrin (Salgbnrg) unb
bie Herren: ©cnebift gelij, $ofopcritfänger (3Bicit),

Wubolf Opemfänger (Stabttbeater ^ant:

bürg), 3ofepb ßetoingft), §ofburgfd>aufpielcr ('Bien),

ffrang 0 . Weichcnber^, $ofopcrnfänger (Bien), 3of«Pb
Witter, ^ofopernfanger (£amburg*2Bten), 9Uoi«

Sdiittenbclm, ^ofopemfänger (Bien), SBiftor Sdnniit,

^ofopemfänger (Bien), ©uftaD Balter, Kammer»
fanget (Bien). Gb«>r: Wogarteum»Damcndior unb
Wännergcfangoercine Salgbnrg«. Beitere äniagen
beroorragenber Äunftfräfte fteben nod) in Bu« ficht.

Berliner Konservatorium
unil

Lauisenstr. 35Klavierlehrer-Seminar, Berlin, Lauisenstr. 35.

Unterrichtspegcnstanile : Klavier, Violine, V
r ioloncell, Ge-

sang, Orgel, Harmonium (von den ersten Anlängen bis zur
Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und

vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

| rrr**s !>ir«ktoriuiu macht es sich zur Pflicht, Schülern, die ihre Studienzeit
mit Krfolg beendet

, durch Anstellung um Konservatorium und Empfehlung
nach aussen, die Wegr zu sicherer Lebensstellung zu ebuen.

Der Unterricht wird in deutsch., franz u. engl. Sprache erteilt.

PitspeKte im. Prof. Emil Breslaur. spTOisunie 5-6.

Konservatorium der Musik
in Köln,

nnt»:r Leitung »los stiiiUischen Kapellnutisters Herrn

Professur Dr. Franz Will liier.

Das Konservatorium bestellt aus einer Instrumental-, einer Gesang-
und einer Musiktheorie-Schule, einer Opcrnsohule, sowie einem Seminar
für Klavierlehrer. Es besitzt Vorbereitungsklassen fiir Klavier, Violine,

Cello und Sologesang und lasst Hospitanten zum Chorgesang, zu den
Orchesterübungen, Vorlesungen und zum 1’nterricht in Harfe, ev. auch
in Cello, Kontrabass und Blasinstrumenten zu.

Als Lehrer sind thiitig die Herreu: Professor Dr. K. Wüllner,
M. Abendroth, .1. \Y Franke, W. Bock, C. Böttcher, G. F. Cortella,

A. Kiheusrhütz
,

Direktor Dr. Erkolenz, K. Friede, L. Hegyesi
, E.

Heuser, Konzertmeister G. Holluender. N. Hompesch, Konzertmeister
Professor G. dupha, Professor (t. Jeusen, A. HVert, Fräulein Felicia

Junge, E, Ke.tz, Dr. O. Klmiwell, \V. Knudson, C. Körner, A. Krögel,
Ober- Regisseur E. Le.winger, Königl. MiiHikdirektor E. Mertke. Aug.

v. üthegraven, M. Bauer, .1. Schwartz, Professor J. Seiss, stellvertreten-

der Direktor. O. Singer, Kammersänger B. Stolzenberg, P. Tomasini,
F. Wolschke, E. Wehsener, IJ. Xaehmunn.

Das Wintersemester beginnt am 16. September d. J. Die Aufnahme-
Prüfung findet un diesem Tage, morgens 9 Uhr, im Schulgebäude
(Wolfsstrasse Nr. 3/5) statt. Das Schulgeld beträgt für ein Hauptfach
und die obligatorischen Nebenfächer M. 30i> p. a. Ist das Hauptfach
Sologesang M. 400 und wenn Beteiligung an der Opernschuh* hinzu-
tritt, M. 450 p. a„ ist das Haujitfach Kontrabass oder ein Blasinstru-

ment M. 200 p. a. Für die Beteiligung am Seminar zahlen die betr.

Schüler ein für allemal M. 50.

Wegen weiterer Mitteilungen, Schulgesetze u. s. w. wolle man sich
schriftlieh un das Sekretariat des Konservatoriums (Wolfsstrasse 3/5)
wenden, welches auch schriftliche und mündliche Anmeldungen ent-
gegennimmt,

Köln, im Juni 1891. Der Vorstand.

Fürstliches Konservatorium der Musik
in Sondershausen.

Vollkommene Ausbildung in allen Fächern der Musik, tm Ucminfr für
Oper and Konsert. Instrumenialsrhule : 100 M. ,

(iPsangMchule : aoo M.
jäbrl. Penaionen «lurehschnittl. «oo M. Prospekt, gratis durch alle Huch- und
Mnsik&llenhandl. sowie durch ('uterzoichneten.

Der »Irektori

Hofkapellmeister Prof. Schroeder.

Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt a. H.
gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Puil Hooh, eröffnet im Herbst 1878
unt. der Direktion v. Joachim Bsif, »eit dessen Tod geleit, v. Prof. Dr. Bernhard Scholz,
beginnt nm 1. Septem ber d. J. den Winter-Kiir»u». Der Unterricht wird erteilt
von Frau Dr. rinr* Schumann, Fräul. Marie Schumann, I'riiul. Eugenie Schu-
mann, Frau Florerice BA»»ermnnn-lloth8clilld und den Herren James Kwast,
Lazxaru üzielii, Jacob Meyer, Ern Kt Engenner, Carl Beyer und Angunt Glück
(Pianoforte), Herrn Heinrich Gelbaar (Orgel), den Herren Dr. Gu«tov Gunz, Dr.
Franz Kriicki, Conxtaiitin Schubart und H. Herborn (Gesang), Adolf Herz
(Korrepetition der Opempartien), den Herren Professor H. Heeruiann, J. Nai-et-
K on Ing und Friiz Hasse rmann (Violine und Bratsche). Prof. Bernhard Cossmann
(Violoncello), W. Seitrecht (Kontrabass), M Ki etschmar (Flöte), lt. Mnns (Oboe),
L. Hohler (Klarinette), C. Prensge (Horn), H. Weinhardt (Trompete), Direktor
Prof. Dr. Beruh. Scholz. J. Knorr und A. Kgldi (Theorie und Geschichte der
Musik), E. Hnmperdinck (Partiturspiol und Chorgesang), Dr.G. Veith (Litteratur)
Carl Hermann (Deklamation und Mimik). Frl. del Lnngo (italienische Sprache)!

Das Honorar beträgt fiir ein Hauptfach unil die obligatorischen Neben-
fächer 3eo Mk. , in den Perfektionsklassen der Klavier- und Gesangsschule
<50 Mk. per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Die allgemeine Aufnahmeprüfung findetam i. u. 3. Sept. statt
; die Entschei-

dung über die Zulassung in die Klassen von Frau Dr. Schumann und FrL M. und E.
Schumann, welche ihren Unterrichtam l . Okt beginnen

,
erfolgt am 29. und 30. Sept.

Anmeldungen erbittet die Direktion schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Dr. Tb. Mettenhelmer. Der Direktor: Professor Dr. B. Sohcii.

Der

vollkommene Musikdirigent.
Gründliche Abhandlung über alles, was ein Musikdirigent

(fiir Oper, Symphonie-, Konzert- Orchester, Militärmusik oder Gesangs-
chöre) in theoretischer und praktischer Hinsicht wissen
muss, um eine ehrenvolle Stellung einzunehmen und sich die Achtung
seiner Kollegen, seiner Untergebenen und des Publikums zu ver-
schaffen. Verfasst nnd bearbeitet von

Professor H. Kling,
Preis komplett Mk. 5.— ,

gebunden Mk. 6.

—

DP“ Unentbehrlichstes Handbuch für strebsame Dirigenten und Musiker.
Behandelt die gauze Dirigententhätigkeit (Taktieren, ProgrammaufStellung,
Musikerengagemont etc. etc.) in ausführlichster, belehrendster Weise,

Verlag von Loni« Oertel, Hannover.
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JingffanDI.

Bit HJilha Ecvniiu.

55il Anbadjt lanfrij* trlj özrncn fööncn,

©u dämijlternt »on (ßotteo (ßimben,

©u <)etTfiiifrm im Meid) bra JfdjÖitcn!

Ah ©einer Stimme Silhecfalini

©te Siimnumg uns ©u übrrlrdgll,

Unb Jubel in bae Otri ©ti legft.

öu Ijajt gelernt junarfjfl i« beulten,

Hm btnkenb uno bau» »oriutragcti,

©cn Älenfitjen in ©ein Spiel jn fitnhen,

©et Seele <Cu(l, bet Srcle illogen,

©ir Ijbrfjftc £reubt, wie ben Srijmeri

Bu legen ©it nnb uue ine 4}en.

JMan Intim ©ir in beu 3iigcu lefeu,

Sn ©einem (Gang nub ©einen (Erilten

©ein fbleo ijetjcitaoolle» tUefen,

Baß Ou bic ©iiljne mir brfdjritlcn

Äl» ffrügerin ber Ijörtjften ilunlt,

ilnb mentale bttljlfl um bloße «»mit.

©cn ©anit Ijirrfiir ©ir bnc|iibrtngtit,

(ff in Unbrltauuler barf ee wagen,

©ir uon ber $ilhcr|llmme ©lingen

Cin tiffciwpfiiHb’ne# tt'ort tu fagen,

©an ift ein ffljulbiger Cribut

!

QSott Ijnltc ©iilj in rtdj’rer <jut

Hedjt lange beim ln «nf'rer Ätittc!

©te wahrt thmfl, fie rolrfi Bu pflegen,

©te iijr nur eig’ue Ifolje Sitte,

— (Urlaub' mir Bir’n auo Öeri }u legen —
©ie inan ja ungern mir rnlbeljrl,

©nun rerfl niniitljft Bu ijoeij geeljri

!

^tliimijen. <*•

IrieMfii irr $fi)ß&lion.

Bufraiien ift bi« Hl*unimnent«-ßutt-

fttttfl b(i|uf&£rit. Hnougme Bufdivif-

t*n tomtfrtn nidjt bMitUvorirf.

jfg- l>lc lUlck»emlmiff von
Kana»krii>ten, welche uuver-
lauft eingelien, kann nur
dann erfolgen* wenn dencelben
20 Pf. Porto (In Briefmarken)
beigcfUgt »lud.

P. F„ Frankfurt n. H. itiSlr ballen

SUovi 'Bon einer lompetcnlcn HJeriönlici'-

teit U’ivb als einer ber heften »efung«lcßr«r

Italien* «anucint in filovcit.) ge»

rühmt, rer alte tiamvevti toobnt je&l

t« iHijja mit wirb tamn noch Öftangü*

unterricht erteilen.

F. C.. Rnlirort. Ctbr hühfdj ge*

jd’viehener Sluffab leibet unbemenbbar.

weil feine Sptiimifjen unrichtig finb. $a«

*tithcrfpicl luirb in fielen Streifen tultiniert.

1». F. t THhergr, Holland. Sttiv

flehen Ahnen gern ju I teuften.

A. F., Baden-Baden. 3>t< »cvlc&te

Silbe ber beibcti itoUeiiifclU'n sffiorte wirb

betont.

Amalie in F. Uüiv Werben einem

fachtiidJtigen ('iefangömeifier Ähren ütlunfch

übermitteln, über welchen fich eher ein »u<$

nl-j ein für, er „•feitungdnrtitel, gciifrtiudge

beim eine Jlotii int ©rteffaftcii fcliretben

Uifit.

A. S. E. © Sie iiltcfte ©iogvaplm

SHojartä ift jene »on Staatsrat illiffen 1828

in Scipjiig Ijcrauögcgtfcciic, bte hefte jene

»on Ctto Sah«. ®le »weite Wnflagc her

Unteren umfaftt * Steile, wührenb bic elfte

tn bier ©änben erfebienen ift. Kliffen« Schrift

•enthält Baten nadj Mugaben ber fflitwe

SRojartß. mit Welcher fid> biefer SchriftftcUev

bcrmiihlt h«i- 2> ©eriot h«1 »nt Ö««)c«

gegen »eh« Slon^erte herauögegehen.

Dorschel bei Ischl. ®er «Bader:

„Slu# bent ffoddoalb nun flaulig" ift hei

g. js a # l i n g e v in Sien erfchienen.

B. A., Bielefeld. Sion Siebet« mit

Drgelbcglcitung ift im ©erläge hon Slnt

»ahm & Sohn in Slugöhurg ein großer Hot«

rat jur SKuöwabl oorhaubett.

E.- Wilhelm. ©. Sticolai ift

Schrcr an ber 'Blufilfchule im öaag unb

Wirb al« Manier* unb Crgclhirtuo#, fotoie

al8 ftompontft eine« Oratorium#, einer

Äantate, fowte »on Siebern gerühmt. Dlico*

lai »on 2Bilm war Sehr« für Älauievfpiel

unb Xhfbrie au einer fBlufilanftalt in fpetcr#*

hing, wohnt feit 1878 in SBie«h*ben unb

bat ein Strcichfcstett, Gh»r* unb Sololieber

unb eine große Stnjahl bon Manierftücfen

tomponiert.

j, l,t) Strausberg'. GineHtographie

»on Sercftna 2ua erfcöien tu 3tr. 12 be#

Jahrgänge# 1883 ber „Slcuen 3Rurd'3citun0"-

®or einem Jahre noch hiefi eS
» ,^

e let
’f

mit

ihrem ©cmahl in iKom. £>& bie ©evilchtc,

baß fie öffentlich toieber auftreten fofl, auf

ffiahrßeit beruhen, Wirb ft^ in bernächften

Jtonjcrtjeit »eigen.

B, W., Hamburg. SBir finb mit

HhifHftÜtfen für bie Beilagen ber Sleuen

—.80

—.80

Verlag von ('br. Lorch in Mar-
borg: i. II. Mk.

Herzog, S.f oj>, «>, Apliorismen l.—
— op. 7. Improvisationen . . . 1.80

— op. B. Humoreakf: H moll .

— op. «. Huinoreüke CiätnoU .

— op. in. rastoralf ....
-op. li. Allegro energico . .

— op. 12. Araiii-sce
— np. 13. Pastorale .....
— op. 1-». Papriccio
— op. m. liuprnmptu
— op. io. Moment musical . .

— op. 17. Fantasie Paprine - •

— op. i h .
Mazurka

— op. iw. Papillon ‘
. - .

— op. 2t>-23. Vier Präludien .

— op. 24—27. Vier uedenkliliitter
— op. 2 ». Wald-Idylle . . ,

op. so. Impromptu . . .

— up» 31, Drei Klavierstücke
No. i. Träumerei . . l

No. 2. .Moment, musical
j

No. 3. (iondoliera . .

'

— op. 38. Acht Klavierstücke

No. l. Peilst: e fugitive
\

No. 2 . Impromptu . .

No. 3. AlliumblftH . .

No 4, Skizze. . . .

No. ä. Moment musical
No. I». .Scherzo . . .

Alhutiildalt . .

Hurlenke . . .

1.50

(
lief! I

No.
!
lieft ll i.r»o

Neues billiges

Klauier-Mum
Im Wald und utif der Heide,
von M Frank«, «nth. l<> Klaviorst., leicht,

bist mitlHsohw. Absatz boo Kxp. in HT.
Brest. Morgenztg. : Die Sanmilg. enth.

eine Menge ganz reiz. Weisen. Hegen
M. l.5o iftiich llriefiu.) frko. od. Nach».
C. Beoher-Lichtanbero, Musikhdig. Bres-

lau i'gegr. l s43). Katalog grat,. u. Irko.

W 2 neue Lieder •
welche kolossale» Erfolg in kurzer Zeit

erzielt haben.

War ein Reh im Walde
Preis 8« Pf.

Frühlingslied
Preis l M.

für Sopra» oder Tenor komponiert von

Wilh. Ohliger.
1 ! Emil Götze gewidmet I

!

Prachtvolle Ausstattung mit Porträt
Emil Motze,

All». Metzger,
Coblenz a. Rh. ^

) Musikalienhandlung.

vlehrer Album für

Pjlthex Bd. I u. II ü M. netto.

K. Ferd. Henkel
,
Mannheim.

h'i'S.ifrr /•tlii rmusiknlhiix«' rla-j, Knl'il. yi

I

Gebrüder Hug,

Leipzig,
versenden gratis u. franko

Kataloge
antiparJnsiMen

für

Orchester
Kammermusikwerke
Violine
Viola

~

Violonceil e
Kontrabass ^
Flöte g*

Klarinette o

Horn td

Fagott
Oboe 2^

Posaune g
Klavier, Gesang oq

KlavierauszUge aus
Opern, Oratorien

Bad Liebenstein i. Th.
Meine Stahlquellen, 2rinf*©abefur. fflUlbc# fllima

,
entjüdenbe Sage inmitten

£flabel* unb ®u«h<nwalbungen. Jturhbtel# neu unb fomfortobel eingerichtet. ZhiHtet,

Äonjerte, iRruttioitä. ©atfon aJlal=Se»temh;r 3Rtt bem ©abe »erbunben bie Dr. BMar*

lilit]<.^effef(he ©afferheilanftalt gegrünbet 1840. 3leue# ©abehau«. ^cuhbrudwafifr»

leitung, »orjügliche# DueUWajTer. ©cfamte# 2Bafferheil»erfahren. Gleftrtfcht*

,

ftithteitnabcD, Sool«, SchWefeloäber. ©ncumatotljerapie, 2/laffage, ^eilghmnaftif. Stnti.

luetifc&e- ,
SDlaft», EntfettungBuren. entjiehung »on OTorph'um, Cocain, fHlfobbl.

iCerraitifur nach Certel. ?>a8 ganje Jahr geöffnet. $ie grfamten Änlngcn itnb

elcttrifri) brlmditft. Ttiigführli&e ©rgfprtte »ureb bic Sirettion.

KAISER FRIEDRICH-QUELLE
in Offenbacli a. 91.

Vorzüglichstes Krystalltafelwasser der Welt
Stärkste Natron-Lllhion-Heilquelie Deutschlands. ,» -

Tarel-Getrfink Allerhöchster und Höchster Herrschaften^ S

Prämiiert aufallenheschickten Ausstellungen mitl»
Ehrendipleimen, 275 Utr. üef dem Folajoiseia ent-r

apriogoni Absolut koimfrei, haltbar u. kmtallkUr. I

Von prickelndem Woblgesehineek!
Verhlnderl und keilt nach ärztlicheml

Gutachten umstehend verzelchuetc Krank-J
heilen. Das non plus ultra aller bekanntenj
Tal'elWässer! In allen besseren Hötels, Wein-
stuben, Restaurants, Ga fü» etc. zu verlanget!

liieren-, Leber-,

Bad Nauheim
Dei Frankfurt a. M,, Stat. der Haii-Weser-Baan I

Badezeit vom l. Mai bis

l. Oktober. Abgabe von
Bädern auch vor und
nach dieser Zeit. Natur

-

wanne
,

kohlensiiure-
reiche u. gewöhnliche
Soolhäder , Sprudelha-

der, »Strombäder, DoueJien, elektrische Bäder, Inhalation etc. Salinische

Triukuuelleii, alkalischer Säuerling, Gradierluft, Ziegenmolke. Angezeigt
besonders geg. Skrophulose, Rachitis, Hautkrankheiten, Rheumatismus,
Gicht Gelenkrheum.. HerzkranUh., Rückenmarkleid., Frauenkrankh. etc.

— Vorzügl. KnrkapeUe, Theater. Ausgedehnt. Park mit gross. Teich, etc.

OrosslierzoKl. hesslHche Budedlrektlon Bad Mauhelm.

Dr. zned. Eöhm’s
Nalurheilanslall

Wiesenbad bei Annaberg (Sachsem. Bahn
Sommar und Winter gaoflnei. Herriictiel«, geschiil/io l

Hmierloigo Insbes. bei Brust-, Magen-, Darm-, Nmron

Iftnicn (Oictii. RUeuina, Bleichsucht, Zuckerkranhheill u

itlon. Post und Telegraph im Hause.
a am Walde. Badoutende Frequenz Vorrügllche

Blasen-, Leber-, Nerven-, Frauen.Constitutions-

w. Ausführliche Prospekte kostenfrei.

mmldftTfmrliiWn
Abführende Frucbt-KonlUUren für Kinder und Erw»eli»ene.

Appetitlich, wirksam 1 Bei Verstopfung, Kongestionen, Leberleiaen,

Schacht. 80 Pf., einzeln 15 Pf. ^BM^^Magenheschwerden Ha-

in fast allen Apotheken. morrhoiden, Migräne ärztlich empfohlen

Nur echt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha.

Kneippsche Wasserheilanstalt „Friedrichsbad“

lu, niensladt, bayerisches Hochgebirge
7:1a in ü. d. M. »Station der Bahnlinie Miinchen-Mudan.

Seit 2 Jahren Kncippsches Heilverfahren (vorher Klinik für Fraaejeund
Nervenleiden). fj/T Nene» komfortable» Kurhau».

Herrliche Auslliige. Bedeutende Erfolge. Prospekte gratis.

Bis jetzt 65 060 St. i. Gebrauch.
3>iv Knibsvral - Triller - JKafrilii«

')lr. 10600 ) fc$t jebe Same in

»ch Stau», »iefe beliebte ftvtfur mit

groHrr StfjnrllißftcH uttb i« VpU-
enbefn* Sdjöitb.vit frlbll h£*lu -

nellrn. 5ranfo=tlerfan» «egen Giiu

fenbimg »011 SKI. 150 per 'ßoftanwei*

fung ober in ©riefmarfen. ('Jladjnabmc

20 ^f. ine^r.)

3!>rr alUtnig* Jabrihant

B. Simon, Berlin 8.O., Adalbert»tra»se 92 c.

Für Wlederveikäuier besondere Bedingungen.

Estey-Cottage-Orgeln
amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt I

.’ür Kirche, Schule und Haus (über 225 000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque- r

men Bedingungen im Preiße von Mk. 250 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach
Barmen. HP.«« 40. Köln, Umritt 1. 1. Berlin, S.T., AjemirilillStt. 86.|

ieliard Kügele, V^iebentlial, Bas. Lieguitz.
* Brieflicher Unterricht in Harmonielehre und. Kompo-
sition an Musikfreunde. Bf Prospekt gratis.

wenn jeder Topf den Namenszug

Tleue billige

Tanz-Albums

Pianoforte.

Universal-Tanz-Album.
Enthaltend 100 der beliebtesten

Tänze in leichter Spielart. 108

Seiten grösstes Musik-Format.

Elegant kartonniert Pr. M. 3.—

.

Johann Stranss-Albnm.
Enthaltend 100 Tänze in er-

leichterter Bearbeitung von

Franz Görner. 108 Seiten

grösstes Musikformat.

Elegant kartonniert Pr. M. 3.—

.

Elegant gebunden „ „ 4.Ö0.

Zu beziehen, auch zur An-
sicht, durch jede Musikalien-
handlung.

Otto Forberg
(vormals Tbiemers Verlag)

in Leipzig.

Umsonst
versendet illustr. Preislisten über

Musik-Instrumente aller Art
Wllbelm Herwig,

MuMlkliifltrumentenfabri-
kautmBIarkneiiklrelien 1.8.
Lieferungen erfolgen tadellos unter

Garantie.
Umtausch bereitwilligst.

Für Berufssänger.
Stimmbildungskurse während des Aug.
u. Sept. Hon. e M. ä Std. Lehrbuch:
„Deutsche Qesangsohufe von Hennig.“

€. B. Uenulg,
Könifll. Musikdirektor In Posen.

Neu!
Für Flöte und Pianoforte.

Für Cornet ä piston und

Pianoforte.
Verlag von x

. Gebrüder Hug, Leipzig.!

fPopp, Album klassischer und £
moderner Stücke für Flöte

und Pianoforte.

Bd. I. 15 Stücke M. 1.50

„ II. 13 „ „ 1.50.

|
[Popp, Album klassischer und!

moderner Stücke fürCornetf

ä piston und Pianoforte.

Bd, 1. 12 Stücke M. 1.50

. „ II. 16 „ „ 1.50

! Gebrüder Hug, Leipzig.!

;j Nur Mark 1.20*
kostet das inunssremVeriaci erschienene

^fwsikalien^erzeklwiss
-'mit Angäce der Schmierigkeit für

Klavier 2 . 4,6 .-,.8 händig, m welo^em circa

•^EE32SSS!33a>
rtii fgrosfer Sorgfa i t u r,d U r, f )ar rhe i i g ke 1

1

ausgewählt sind und ist des halb r

ypser V e f : e. i ohniss rj -
fürJerlm Klavierspieler

i un - nllh hrlifh '
•

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen

oder he' [mSendungdes Betrags franco

. - durch am Verlagshandluna t

CarlGlocks. Sohn
'

, NA us i Rahen -Verlag und Sortiment r-



®uftf*8flW«8 auSgit&ig »erleben, bleiben

jebodj ft*t« bereit, Obre ftcmpoftHon4»trfu($c

an tiefer Stellt ju beurteilen.

O. B., O.-LstuiUi 3>r 21«*

bübfcb; finb jebotb auf 3 abre öinau« reitf»
|

au«gtfmtttt.

Fr., Zürich. 2>ie 3ntere(Ten imferer

Scbweijer Abonnenten werbe« »irftets gerne

jit wapren fuefcett, fmuett bie« innerhalb be«

iKabmen« unterer .Seitun^ unb unter 3kad}=

tung ber fonfligtn DUldfuijten ,
bie wir ju

g
nehmen haben, nur immer möglich ift.

P. S«>b„ STeusat«. 3u 3$w ¥« I!a 1

wirb fidj ö ut tanjen lafien; bamit ift cv

ber 3w«d berfeihen auch erfüllt. Attbere

3tnf»rfld?c Will fte Wobt nicht erheben.

DRadjcit Sie grihtblichf Etubien im Xottfa?;

eg werben ficb bann 3$« Äompbfitionen *

Über ben fflert bc« erften 'üerfiuh« f?»<Ü V
erheben.

I,. P., Mittelbach to. Chemnit*. _
»eften »ant für 3b« lieben«würbige ®en=

bung. Slnb mit ftlabicrflüdett reich wtr=

feben.

O. W„ Zittau. Stüde für bie tfitlftr

werben meift Bon einer Siollue ober jWeiten

3itber, feiten bom SUabier begleitet, ©in

^itherfolo mit fllabierbegleitung h«i 9t-

B. SDliiller sen. op. 113 unb ^chetbofer („ein

Abenb auf ber 2llm") tomponiert (beibe bei

Aug. Graitj in Hamburg »erlegt, ber
_

atiftcvbem eine grofie DJtcngr Pott Solo« für 2
bie 3ith«r »erlegt bat. wie 3»b««« Anbrtf

in Cffenbach a. IDt-)-

F. A. ,
Zupanje, 81avoni«n.

®uo« für Cello unb Älabier werben Sic (i

«acb Stufen ber Spielfertigfeit georbnet in
^

ber' ftoUeftion ßitolff in Sraunfchwcig

»orriUtg finben. Süob. ^orbergin Scipsig

hat fllctchfatt« eine Steife »on 6eÜo= unb
t,

Äla»ier*Zuo9 $erau«gcget>cn ttttb wirb Sie

nad) äüuitfch bebienen. 3»ci foujcrtierenbe

Stüde für blefe beiben 3nftruinettt< finb bei s

3»f. Aibl in 3Küncben crfchietten.

ionDtrfationsflf.

Antworten. Die 2lutWort in ber

JtonPerfationäede in Dir. «, in Welker vorn

Deffaucrmarfch gefugt wirb, bafi er „au»

gebtichPom $ilrfteii2copolb »onDefiau 1706"

ftammt, bebarf einer Beleuchtung, ftilrftß.,

oom Solle ber alte Deffauer genannt, junt

Unterftbicb »on feilten Söhnen, ifl eine ber

umnitfcfaUfchefien Naturen gewefen, bie c« je

gegeben bat, unb Ijat w‘e fotuponiert. An«

bem SJieicb ber X'önc fanbett nur jwei SWelo»

bien @ttabe»ov feinem Ohr, ber obenerwähnte

gjiarfch unb ber Chorals Gin« feflc Burg,

ben er „Unfer« fterrgott« Dragoitcrmarfcb"

nannte. Crftcver ift aber eine echt Italic-*

tiffchc ilBeifc unb Würbe »on ben Sanbe«*

einloohncrn 2. bei bev Siegesfeier nach ber

Schlaft »on Saffano in Oberitalieu 1705

gefpieit, in Welcher er mit feinen Xrlippen

ben 2'öwcnautcil erftritten hatte, »iefe

SJtelobie blieb fein 2icbltng3marfd>.

Betreffcnb bie Slnfrage in Dir. 11 ber

9ieueit®ufi!«3eitung(llDit»eefation«ede) teile

ich 3h«en mit, bafi ber 200 »Sonntag«»

fliuber" »on SKirncr für 2 3ithern (Scrlag

»oit ft. §erb. ft edel iii Dttaunljeim) burch

mich (6. ft.
Schmibt, DJtufifalienhanbluug

itt fteiltroun a. Dl.) bezogen Werben tann.

Da« in ber flou»erfation«ecfe ber Dir. 8

genannte Sieb ift gebiebtet »on ftr. 0 e f c r;

fchr ftlmmung«»oU fomponiert ift c« Pon

Seinholb Di eich, »erlegt »on fterman»

getjer * Söbne, iangcnfals«-

l£5k
Sofel eine« weife kfe, bem Apollo

•gnäbtfl,

$er in ber $iefe ber SJtnfif gelcbet,

35er uns in $önen ganj fein £ers

geöffnet,

$en ftetS fein £teb bis 311 ben

©lernen feebet.

2BaS etnft ein 9)?ann gematfet, ber

fefbft bem Siebe

3)ie 9)i eiftermeifee gab oor Dielen

©dfearen,

3)aS fe^e nun, toiUft bu beit ©anger
nennen,

gjtir öor baS eine, bas fie beibe
nmren. fl. L.

Sicbtiae 2 ö jungen be« ttatfel« in

Dir. 10 fattbten ein: gerb. DJtüUer, Ggcr.

91t Sdntlje ,
Sctliit. Dlinna Stabimüller,

3tenb«imrg i. ft. 3. Scbijfcr jr., Düffelborf.

SDtargarete DBinthcr, Shavlottenburg. ft.

t
öpner, ©iiftroW i. Stert. Sra»l «ämmerer,

arbö(eibc), X^.Äcrt>ttieft,®evlin. 61).ftctn»

rieh, DtcbWib a. b. SRob. ftan« ffieife, flamenj.

SeanDorit, Köln, öermann Dlitrnberger,

SeiSeufel« a. S. '<§. öogel, ftomberg

a. b. ®. SDlarie ©ranmt, gabt' h. Dteu»

wieb a. DU?, ftaimp Diöbett, Olbenburg i. ®.

Wen!
Universal-

Janz-Mum
für Pianoforte.

Enthaltend IOO der beliebtesten

Tänze in leichter Spielart. 108

Seiten grösstes Musikformat.

Elegant Mutiert Preis 3 Mari,

Verlag von

Otto Forberg (vorm,

Thiemers Verlag) in Loipzig.

II I

FaOavt., Liftiir. Arien eit.

III I lalische Universal-

lUUCUil Bibliothek .700!frn.l

Jede Nr. *0 Pf. 5e« rtt. lofl. Vongi.

Stich n. Drnck . itarkes Papier. Elegant »nsgeit.

AlbnniHM l.jü, re», t. Kiewann, Jada&iohn

etc. tiehnnd. Hnalk a. Editionen. Uamoriatlca.

Ver*elchnU«e fr*ll» un<l franko von

Fell» 8leqel, lalpzlfl, iwman«tr..i.i

2 neue gefällige Lieder
am Klavier.

Wittsack, P., Waldesrauschen

(in fStimiuIieen, Frl. Lola Becrth pew.),

Wittsack, P„ Du liebliche Rose

(in 3 StimmiftRen'. Preis ä i M.

Durch Joclo Musihßlienhanttinng zu

beziehen oder direkt vom Verleger

Heinrich Schlüter,
MUtweldn.

T Musikaften

j
in allen btnftbaten

# Ärrangtmtula ju

j
biQtocn »reifen.

I Schnellste Bedie-
nung, da fast alle
gut» Sachen vor.

rktla,

|

Q*ü n3 iße Beines-
quellt Jflr Vubtc-

»erk&ufer.
CEiurtdjtuno oon
TBuÜhalienqanb-

langen.
- 91lcb>tfag« |ümiiid;t!

btatgen flulgabrii. ,

nultüjtfenbuiieen. J

dtetcniBbonncmcni. f
Carl Clock A Sohn 1
Bab BrcujtTBd;. 1

Gebräder Hng, Leipzig
empfehlen neu construirte

mmmm billige«hm»
Pedal-Harmoniums

RiXDO^üM

ist dezanerkannt beste dauerhafteste u.

Edmund Paulus
Muslk-Instrnmenten-Fabrlk

Markneukircheni. Sachsen.
Prachtvoll illnstr. PreialiBten frei.

mmmmm

m

WMM Miisfferisd&tolwiirJzyon hryuel-Ieppich;

tiosaifcu. Läufer -Mustern xurAuswaHL

Btzfbrenzkarten mittngebeyon vielenflunderf.slaafr

Ziehen u. offenfliehen Gebäuden, König!. Schlössern
;
Hotels,

ftesfaunnts.Cafes, Geschäftshäusern, Bankinstituten, Theo.

tarn, eie in denen Rixdorfer linoleum lieg!, stehen

jedermann gratis u. Franco lur Verfügung.

Hie.derlagen derLmolemn -Fabrikinltixdorf-Berlin

befinden sich in eilen grösseren Städten.

Die besten Flügel und Planinos

liefert RUd. Ibach Sohll
Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neaerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

Schulen für Guitarre von
Cornetvon Wahl»

Heitel M. 1.80,

ersendet

Ntuehe für das Klavier:
I) Die Launische. 2) Hirtenlied.

3) Walzer. 4) Sturmsohrltl von
A Culmann M. D. Im Selbst-

verlag. Colmar, Eis. Preis 1.50.

Streichinstrumente n. Zithern

vers. „zur Probe“ ohne Nachnahme.
Reparaturen kunstgerecht zu bil-

ligen Preisen.
Otto Jttger, Frankfurt a. 0.

Illußtr. Preisliste gratis und franko.

Haus, schule.Kirche
CAPELiLiE.LlOGE.äONCERTSAAL erc.

i BESTE QUALITÄT REICHSTE AUSWAHL

l

billige Preise.
EMPFOHLEN VON DEN ERSTEN AyTOFCiTÄTEN

ILLUSTR PRElSBÜCHEU GRAT 13

RICHARD SCHREIBER.
I
Hamburg, Kehrwieder 5.

General vertretung für Europa.

i

li. Jacob, jg
Stuttgart.

Renommierte Fabrik von

Musik - Instrumenten

BC a^er Art -

Garantie fllr solide Arbeit. Billigste

Preise. Man verlange ill. Preiscour.

fiir Kirchen, Eetsäle, Seminare, Prä-
|iaranden-An#talten, Schulen, sowie

i zum Üben für Organisten, m
Preiscourant mit zahlreichen An-

erkennungen gratis und franko.

ispuckü? iij - r wv, > a
ium Photogra.

AufnafimeplaH» tGebrauchsanvei

g.EinseruLvM.150 fc20Pf.PoH8W.gigH«

Cassette dazu mit äPIattenfc Chemiltaliei

1

zu qieioben Bedingungen, e

GelbKelEfenedictus, Dresde
J3. Witaerverkäuftr rrfiellen heben Pa b'itt!

A) über Zithern,
Violinen, Cellos,

Guitarren, Sai- i

ten. Bogen etc. I

B) über Harmo-
nikas ,

Blasin-

strum.
,

meeh.
Spielwerke etc.

SJELeichter Nebenverd i enst
für Jedermann!

Prospekt grat. E. Hayn.Waumbui^Saale).

Sen!
Moderner Geschmack

and

moderne Musik.

Eine Gegenwartsstudie
von

P. v. Lind.
Elegant kartoniert M. i.—

Verlag von

Gebrüder Hug,
Leipzig.

Violinen, Zitlterii,
BlnMlnutrnment«;, Har* Voraügl. *

ui oni kan etc. am besten u. b. •/.. verk. Olf.

billigst, von der altren.Instr.-

k Fahr. CI. G. Schuster Jr., t-lfl

I Erlbacheratrasse 256/56

f Markuenklrclieii I. S. _ . . \
K ataloge grat. u. franko. I

‘»f
^ ",,

e"

.

f

Aus dem Nachlass eines Kou-
zertiuelNterasind folgende wert volle

echte italienische Yiolinen

M. 6000
5i>00'

4000

Eine Stoinersche ltm0-

Kantor Bock in Scbaala bei

Rmiolstadt, Thüringen.

Eine Erard’sche

Pedal - Doppel - Harfe
für ein grosses Konzert ivehester wird

zu kaufen gesucht. OtVorteu uuter

Chiffre L. K. an das Allßmn. Inseraten-,

lnirnan. Prag. Grwbcn 27.

Vorztigl. alle Violine (Nolo)
/.. verk. Off. an Jos. Ed. Kratz, Metz.

Musik.

g)M~ Eine echt fr. Violine

(M a n s u y)
I ist zu einem sehr annehmbar. Preis

1 1 zu verkaufe«. Gell. Off. an A. Thurm,

Duisburg, Kammerstr. 5.

Geb. iMime, Mitte 3oer (\V. eines Mtt-

sikdirekt.). mit wertvollen Musikalien,
II Ul Instrument wünscht die Bek. eines Ktknniler»
od. eines d. viel. l-eh. Vereliel. zu machen.
Musikwerke z. Gell. Offerten sub 1 . aiüü bef. Kudou

.

Dreh. od. Selbst- Mosse, München.
spielen zu kauf. Ein httherer Meninter
wünscht, lasse mit ca. (>o»n M. Einkommen. anf&ußB der

,

sieh unter annä- Fünfziger, Wwr. m. r> Kindern, wünscht
hernder Angabe wieder zu heiraten, debild. Damen mit
des gewünschten Vermüg. werden ersucht, ihre Adresse \

meine Illustriert. nplisf piiuiographie unter Angabe der
Speolal-Kataloge nersiinl. Verhaltn. — welches alles zu-
komm. Ich lief. rückg«gttln*n wird - sub .1. T. 5653 an 1

|
von allen Instr.

,iie Expedition des Berliner Tageblatt, J

nur das Beste zu sehr mäsaig. Preisen Berlin S.W. einsenden zu wollen. Dis- 1

lA 7iiloda'r Instrum.-Fabrlk 7.oin7i *f kretion Ehrensache.
|ft. znieger, ge^i,a. »70 .

Leipztg-i
w<!lche wiiril6

j

ihrer Zukunft in einer wahrhaft, glüclt-

Hohen Ehe mit einem den besten Kreisen -

tSiKVMl ung. Herrn suchen. Off. sub J.F. 5520 bflf. r

die Exped. d. BerL Tageblatts, Berlin. S.W.
;

k®*™1“ Bhcinweln.
Soeben erschien und Gegen Einsendung vonM. SOversende
wird gratisund franko mit Fass ab hier 50 Liter selbrtgÄBltertM

versandt: gutes und U/oiccufoin für dessen
Neuester lllustrlertar abfslagertea IwöiooitCillj absolute

^

n_..i,2 Naturreinheifc ich garantiere.
Fracnt-Karaiog Frlediieb.LedeThoB,Ober-IsgoIhelm a.Bh.

versandt: guten und
Neuester Illustrierter abgelagerten

Pracht-Katalog raeSei
ab8r 500 S

Saiten-lnstrumEnte hochelegant

(Violinen, Cnllo., Set o's
ZitOem, Qultarren ntn.)

10 «k

Hamma & C'ä jLl
SaUeu.3nftr..^abril,

500 St. Klaviersessel
hochelegant gearh., fein nussbaumartig po-
liert, u. verstellbar, Sitz Rohrgefiecht,ver-
sendet p. Stück, soweit derVorrat reicht, ’f

mit 10 Mk. inkl. Verp. Ziegenhals I. Sohl.

H. Pietsch, Holzwarenfabrlk.
'

Ä iBckuhrSÄO»
t e n d em Zifferblatt, Mk. 4.««

L Nactan. Jll. Preisbnch ü.Waml-
yX/fMvi. Taschennhren grat. W. F.

Grumbach, Pfcrshein (Baden).

Sein Sd)roeif|fii|j mcljr!
Unter (Sarantie j« feilen olme iiadjteitige

folgen. DJlan »erlange törofcfn'lre grati« 11.

franfo, h«t* fid) oor liillifler n. nugiufer

Dlathohmung. O. *Fiet«<, Plant« lau.

Eine gut erhalt, itai. Geigo mit I. Ton
Stemp. Cremona lüso int billig zu ver-

kaufen.
Offerten unter C. G. » an Exped. der

Gubener Zeitung, Guben, erbeten. _

P. J. Tonger I
Buch-, Musikalien-, Jal

Instrumenfen- und Lehr- J« I
mittel-Handlung

Jg'
I

Köln a. Rh.^1
verseniet VMiittaissi aller

Art Mmtrel.

Allen denen, welohe
an übermässiger Schup-

|

penbildung, an theu-
I

weiser oder gänziloher
Kahlköpfigkeit leiden:
Mädchen u. Frauen mit
vollem Haar deswegen,
um aus einem starren.

I

strähnigen und glanz-
losen Haar wieder ein
biegsames u. elastisohee
Gebilde herzustellen, ist

eine
I

erprobte Baarku
sehr zu empfehlen.

Die Mittel sind in der
Adler-Apotheke zu Paekow
bei Berlin stets vor-
rüthig. Gegen Einsen-
dung von 6 Mark franeo

durch Deutschland.

lEÄBL':"

Derfd). 7,60 K. — lOOO nc

Preislistegratis« E.Hayn,

-- Vf,



*rt$ur fcoterta, grtebri$ib<*8<n. Bertha
Diamant, Brünn, äibert S^uEjt, ffirfurt,

a»f. $onfm, gr. ©errmann,
»rrrtnfeljr b. Bubtneller- 3J5arte @006

,

$re<ben«£36tau. Dr. Giigcn ©dgd?, Torfen.
JDtto fflfbcr, fttitau. fflllll}. S«ute$frib,

Äartirt^ i. ffilfafc. »Icjanber Sauer,
<l SKain. X^iea ^Ubebranbt, Sßatttnfeit

(ßrine). 0. ftlingemann in ?f.
’XgneS

ttalbhogcl, Äcnftanj. Smanuct SBiccjorej,

(BobuHa^Ütte. aBldjaletiJöfbSunomÖ
,

!Ha»

toltfö. 3 . aSagner, Hieifingcn. ©. £auä*
toalb, DreSben. fflargavet« BJenbe, ©agan.
Bertha Därflrin, Bbnotu. IDiartlja SDucrol,

Skamptf i. ^omm. ß- $ fflerner, Dtcfcr
i. S. Glemenä Baumgartner, 2Bauroi?l.

SStUa SJlaufe, S)re8ben, ülara Üaacfman,
®{^ermbccf. ioni Bon Mtnsiberg, Brüggen.
®artlja ©ilttgenbad) in S. Bernb. Jtmcricf,

Bitlefelb. §uba ^Übebranbt, Berlin, flart

Ulbrt^t, 9iiefa. ÄabfUmetfter ©c^ui?, SUeto.

fflat^ttbe Bammann, iiainbiirg-GimäbiliteJ.

#ufiae 3-u$5, iajoronef^i. flütbe Bel?rcnb,

Atem. Sitter ». Jdelt'iedi, gieren}. Sjelenc

ffllae^agen, ^eüebat. Sinn« ©anguerlctCO-
2L 3Bet6, StU-Slünfierol. !$riijr St. Öonr,
grantjiirt a. HB. (0. Bogel, »eeßrom.

BreslaursKlavierschule
Band // und III, resp. Heft 5— 11, erscheint in einigen

Wochen. Qgrf Qrunjnger) Stuttgart.

^f'litßEl.fiaiilno^araiDnta.-^ ik
Niederlage in Eerlin bei 0

Carl Simon, Markgrafen jf) • flfQj * *7

Strasse 21. ^ Iie

^
BtM

Schiß

*mgOTm * gt0&* Iieferanten
/

. e4s£^^°
* Seiner Majeßtät

e- •£>. 0cla> des Deutschen Kaisers,
3 • Sr. Majestät deB Königs von Württem-

l>erg, Ihrer Majestät der Königin von England.

„Berlin MeiMBerlin“
Marche brillante de Concert

par 0. Kelter.

Für Pfte. zu 2 und 4 H. ä 1.30; f. Orcb. (Mil.) 3.

—

* Ein reizender, mustergültiger Marsch von

entzückender rhythmischen Frische, originell, sehr melo-

diös und effektvoll ;
ein Salonmarsch — comme il faut.

Erschienen in der W. Braunschen Verlags-

handlang in Neustadt a. H.

Beste Cottage-Orgel
6 Okt io Reg. samt Polsterstuhl etc.,

10jährige Garantie, überallhin zollfrei

und franko zu 300 Mk. Anfragen sub
X 2178 an Rud. Mosse. Stuttgart, M. 79073.

VtV

»

' :'OnVi', 'V.y-

Verlag von Wilhelm Hansen, Leipzig.

Dramatische Tonbilder
für Klavier von P. A. 0. Steenfeldt.

I. Bergkönig* Orant: a) Im Bergesschacht. b) Das Gebet der Königs-
tochter. c) Die Jagd i Mk. 80 Pf.

II. I>le Bergkönigin: a) Zauberklang, b) Der Traum, c) Die wilde Jagd.
l Mk. so Pf.

III. »le UnterlrdUehen : a) Im Grafenschloss, b) Das Erntefest der

Wichtel, c) Am Elfenhiigel i Mk. so Pt
gpy- Die obigen drei Hefte enthalten eine Reihe kleiner musikalischen

Tongemälde als Illustrationen zu Scenen aus der Märchenwelt, voll treffen-

der Charakteristik, Lebensglnt and Frische, gediegene nud effektvolle

Salonmasik im edleren Sinne des Worts and dabei leicht gpielbar.

ite deutsche Saiten-Fabrii & Manflolin-Bananstalt

von Erut ToUert, Rom, C.
* SpeelalllAt: Präparierte qnlntenrelne Salten eigner

Erfindung ! ~1||
Ea groi. — Preislisten gratis and franko. — En dfttall.

l

,a
“i

tisDonauwellen-
der bisher nur in teuren Ausgaben zu ~
haben war, befindet sich in BandV der //) / #« 0% ms*

SS=Baüabende.=S (JUalZer
(Leipzig-R. Carl Rühles Husikverlag, vorm. P. J. Tonger.)

(2) Der brillant ausgestattete und nur höchst melodische Kom-
positionen enthaltende Band dieses überall eingeführten Tanz-

albums kostet trotz starken Umfanges nur 1 Mark.
Also 14 Tftnze hervorragender Komponisten (Eilen-

berg, Behr, Ivanovici, Necke, Biehl etc.) für nur 1 Hark.

C. r, Schmidt, Musikalienhandlung,
Special-Geschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur in Heilbronn a. N. (Wiirtt.)

Spottbillig

!

Von nachstehenden beliebten Werken habe ich die Restauflage übernommen und
den Preis wie folgt, herabgesetzt:

Jfationaltänze
für Pianoforte zu vier Händen,

übertragen von

Richard Kleinmichel.
Beliebte Sammlung sehr origineller und charakteristischer Volkstänze der Nationen

Deutschland, Spanien. Skandinavien, Schweden n. Norwegen, Ungarn n. Frankreich.

Die Bearbeitung entspricht mittlerer Schwierigkeit, dabei sehr effektvolle

Salonstücke ersten Ranges.
2 Hefte statt Mk. 5.— zusammen nnr Mk. 1.50.

——

—

Nnr none Exemplare.^

—

Geschichte der Instrumental-Musik
im XVI. Jahrhundert

mit 10 Seiten Abbildung von Instrumenten, 95 Seiten Musikbeilagen von

W. J. v. Wasielewski.
275 Seiten 8°.

(Ladenpreis M. 10.—), herabgesetzter Preis M. 5.—.

Dieselbe in neuem Original-Einhand engl. Leinen geb. Preis M. 6.20.

Wllh. Tappert schreibt in der „Alldem, deutschen Musikzeitung“ : Die Geschichte

der Instrumental-Musik von Wasielewski hat für den gewählten Zeitabschnitt (16. Jahr-
hundert) die Bedeutung einer Monographie, ale gehört zu den bssten Arbeiten der letzteren

Zell und sollte ln keine» Musiker» Bibliothek fehlen. Der reiche Inhalt ist in vier Ab-
schnitte übersichtlich gegliedert: Tonwerkzeuge des 15. und ie. Jahrhunderts, ihre Be-
schaffenheit, Einrichtung und Leistungsfähigkeit, nebst sehr gut ausgeführten Abbil-Äen; Mitteilungen und Betrachtungen über die praktische Musikübung im 16, Jahr-

ert, soweit dieselbe nooli erkennbar. Die beiden letzten Abschnitte beleuchten die

verschiedenen Richtungen der damaligen Instrumental-Kompositionen. Voran geht eine,

das 16. Jahrhundert betreffende allgemeine Einleitung und im Anhänge bildet eine be-

trächtliche Anzahl von Tonsätzen die Ergänzung zu dem Texte. Am Schlüsse sind dem
Werke 10 Tafeln mit den Abbildungen aller besprochenen Instrumente und 05 Musik-

heilagen angefügt, welche den behandelten Gegenstand erst recht illustrieren.

Obige Werke siäd nur direkt von mir zu beziehen. Bei vor-

heriger Einsendung des Betrages portofreie Zusendung.

Cavalleria Kusticaxia!
(Sicilianische Banernehre)

von

Pietro Mascagni.
iiger Kkvierausiug mit dent-

j
IntermeZZO SmfoniCOVollständiger Klavierauszug mit deut-

schem Text netto . . . M. 10.—
Vollständiger Klavierauszug für Piano-

forte allein netto . . . M. 5.

—

für Klavier zu 2 Händen
dito erleichterte Ansgabe

Einzelne Gesangsnummern mit dent- 1

Klavier zu 4 Händen

sebem Text:

Nr. 1 Siciliana f. Tenor . .

„ 1 dito f. tiefe Stimme .

,,
2 Alfios Lied f. Bariton

„ 3 Romanze der Santnzza

f. Sopran ....
„ 4 Lolas Lied f. Sopran

„ 4 dito f. tiefe Stimme ,

„ 5 Duett der Santuzza und
Tnrridu(Sop. u. Ten.)

„ 6 Trinklied f. Tenor

„ 6 dasselbe f. tiefe Stimme

für Violine n. Klavier .

M. 1.50 Für Cello 0. Klavier . .

150 für Harmonium. . . .

”
1.50 Für Harmonium n. Klavier

für Violine (Cello), Harmon
1 f,n n. Klavier

I 50 für Zither (Deutsche Stirn-

1.50 “™g) -
:

„ „ (Wiener Stim-

3— mnng) .

Vorspiel u. Siciliana
für Klavier zu 2 Händen . M. 3.

—

für Klavier zu 4 Händen . „ 3.

—

Für Orchester.
Intermezzo Sinfonico Part.. M. 1.50

Potpourri für Klavier zu
2 Händen

dito für Klavier zu 4 Händen
dito für Klavier u. Violine

Für Militärmusik.
Stimmen „ 2.50 Intermezzo sinfonico für Infant.-

Vorspiel u. Siciliana Part. . „ 3— Musik Part. . . , . . M. 1.50

Stimmen „ 6.— dito Stimmen . . . . . „ 2.50

Obige Stücke liefere ich zu den im Musikalienhandel üblichen
Preisen und sind dieselben direkt von mir zu beziehen.

Btfcaftt*« : Dr, 9L Choboba; fflr Die MebaWon »«anttoortß* : *. »af $ bo rff; tttaä.vaäi «erlag »on «arl «rflningir, fSrntll^e in Stuttgart. (AoumtifiUmBöerlag ln BriMflt *. g. A»$Ur.)

00- UnBeredjtigter «1» bm .9Mt bet „%mn »teP^eitun«" mrterfßgt. -0# .



»terleljättrltdj BBmmntm (72 Selten) mü ium (ttiHlUiBr. gn|£jflj£ j)j( ffigfußlattHU gtjnjMfille-StUt 76 JfettltiB.

®*xf, Btrr Kuflli-Beilafleu (
1B CBrog-lfluactreitm) aur aneiniße Ännahme 20» 3n(Eicilen btt

flarhem Papier BtSrttdct, bcflrbtnlt in JnBnim.-Soinpor. unb
rv} Cf -^17,, rr.,

Ktebern mit Htauierbeßl., taroie ata CEjrfrabeUafte : 2 Boom Stuooif

(IS Seifen) mm Dr. B. Sfobabaa Mutlr. muni.iierihMltr. «uflaart, ItipiiS. Berlin unb btJTrn JUialtit

pzcla pro läiuctol liei aUen Zollämtern in Deutriljlftiifc.

©eflemtrij-Wngarn, luxemburß, unb in fÄntU. Pmh- linb

HlnPhalien-I$anbUmß*n 1 Ißfi. Bei BrruibaiibUriTanb int

beutrdj-öfterr.popflcbietHaft. UJO, im libri0cnK>cltpu]txu'a,in

JOft. 1 .80 . «hijtltte Dummem (aurfj älterer laljiß.) 30 Zfß.

tuulfe irim <SI|renItetn, h. h. ^ofuptrHl'Sngtrm
in Wien.

StfäSjlie Haifcrftabt, Welche on bet fogeuamiten

(«Käf binnen $oiiau liegt, ift mein ©eburtä--

ort. 3d) habe — oljne mir p idimcU

(fteln — am 17. Sinn beS Jabreb 18G7 bat

Dicht bee SBiencrftabt erbtidt unb bin — id) will

bamit meinen Sehroefterit IcmcSmcgS uabetreten

— bic
| ü tt g ft e Xodjtcr meines Sinter« , beb

nunmehr pcnfioulerten I. f. Slrmec=®cueralmten=

bonten fjriebi'id) non Chrcnftdn. 3dl tann be<

Daupten — erinnere mich aber niefit genau baran
— bafi ble SDlufe bet Jonlunfi, wie man [o

fagt, an meiner Siege itaub. Sill mau biete

(>icrtbimeiiFu>nale SBeWeiSfiUirung für meine mufi=

talifebe Säcgabting nicht gelten Idffen, fo (ann

idi bicfelbe auch nadi ben neueften roiffenfehaft.

lidjen Xbeotien erbringen, inbem icb jene non

ber Siererbnug für mich in Slnfprud) nebuie. 3a,

bas mufUallfdie Saleut ift fojufagen erblidi in

nuferer gamilic. Seine ältefte Sdjrocftee, ®ifela,

.

bat fid) ja and) als Pianiftin einen flanoDotlen

Stauten gcuiadjt 3bt oerbanfe ieb Diel; ibr »et=

baute id) bie 'gefuube ©runbtage, auf ber fid)

mein mufitaliftbes Sännen Späterhin aufbaute.

Sie braebte mir bie Hiubimcnte fnielenb bei, fie

entmietelte meinen nlufitalifdien Sinn unb gab

ihm eine 3!id)tung natb bem Bbleren. Sein
Pater fab es natiirlid) gerne, tnenn id) mit 2uft

unb gifer meine fröhlichen ßulbtgnngen ber grau
Suftfa barbraebte; aber barüber burftc and)

nichts nerfäumt lucrbcu. Was jur allgemeinen

Silbung einer „höheren ®od)ter" gehört. 69
hieb attjeit: lernen, uiel lernen, febr uiel lernen.

Hub bas mar ganj gut. ®aS helfet anno ba=

liimat fanb idi’S nid)t fo „galt} gut". $cute

erfüllt'« mich mit ®anf, bau bie näterlidie ®iu=

ficht unb Strenge mir p einer ©rgiefjung Per.

holfen , bie id) eine böcbft forgfältige 'nennen

tuufe. So lernte unb mufigierte ich über bie

Stiuberjabre hinaus, in bic SBadfifchjahre hinein. Seine
Veibenfcbaft für fflufit unb ©efang erwies fidf) immer

mehr unb mehr als eine entfebiebene unb, bei mau
mein Slauierfpiel unb meine Stimme lobte, toobl auch

als eine gerechtfertigte. Verborgen, füll im Pufeit

trug idj wobt jdjrm fo manches 3äf)rthen ben geheimen

fflunfeh, midi Jur Siinftlerin, pr bramatifebeu Snngc=

rin auSpbilben. üüas habe ich Schönes bariiber gu-.

fammengetrüumt ! 5Bie hörte ich mich fo pradjtig

fingen, wie fab id) midi fo herrlich (pielen, Stacht für

Stadjt — — nun natürlich im Staunte, ben befanntlicb

Isuife fcon Clarenjlew.

auch bie fpätere, fdjönfte SBirflidjfeit nicht erreicht.

(Snblicb mufete es aber heraus unb es gefdjal) mit

ben Sorten: „i(!apa, barf ich Sängerin werben?"

Staun mau fid) meine jfreube, meinen 3ubel, mein

(Sntjüdeu beiden, als papa erwiberte, bng er bei

cnlfprecbenbem Xaleute nichts bagegen habe! SBotil

würbe mir eritftlid) oorgcftellt, bah auftatt ber ge*

träumten Xriumpbe ben iuiigen Runftnooijcn oft nur

Ijerbe (Suttäuidiuiigeii p teil würben, bafi cs eines

wahren XalcntcS, eines criiften Streben« unb eines

eiferueit SBillcttS hebiirfe, um einen chreupolleu hMab
in ber imififalifdHbcatralifdien Sfimft ju erringen.

~ 3d) brachte all’ biefen ®cmaf)nungen wobt 3ier>

fläitbnis entgegnt, aber — ber SSabvbeit bic

6l)rc — gar jn trnft nahm id) fie nicht. $ic

Smuptfadic fühlte id) in nur: Xalent, nubcjwiiig--

lidie Suft unb fliehe; cvnftcS Streben, eifern er

SSJillc — idi bachtc, baran iolltc es mir and)

nicht fehlen unb — bei Slutobiogvapbicu ift es

in io fchwer, befdjcibeii ju bleiben — ii fehlte

mir and) nicht baran.

91un ging’B au ein eifrige« fflefangeftubiiiiii

bei ber SBiener dJicifterill ,vrau fftiefiagaft emp>
ncr unb SProfeffor Sricbridi, ber ehemalige

ffiicner epoffd)a 11 fpiele.', unterwies mid) im ®va=
matifdjen. ®a gab’S wieber ju lernen, oicl ju

lernen, fehr oiel p lernen. Stach brei uubänbig
flcifeigeii Sernjabreu würbe mir fogufagcu bat
fjeugnis ber Steife erteilt, was io oiei beißen

miU als: mm, Üogel, flieg’, geh’ ins Sngagc»
ment unb geig’, was bu lamift

;
in bee ®crtfialt

wirb ficb'S weifen! — ba — fo oov bie ®nri
fcheibung gcriidt — würbe es mir beim bodi

ein bifedhen ängftlid) ums Sierg unb ridjtcgen ffltut

befant ich erft, als bie grofje SPauline Siiuen
mid) meines talenlcS unb Stönnens ocrfidieric.

Eie unnergleidjliche Stiinftlerin nahm midi unter

ihre mächtigen gitltche; ihr binde idi bat ®tu>
biuiu fo mancher 'Partie, wie Barmen unb il)li=

gnon, bie id) bie SluSjeichnung geiiofj, bei ihr tuib

mit ihr ftubieven gu bürfen. 3d) halte ®lüdl
SJiein elftes gngagement führte mich gleich an

bat Säerliner Opernhaus. 3d) fang ba=

felbft bie TOarnarete, Sicglinbe, garmcit, ÜKignou,

StRarie im „äSaffcnfdmtieb“, (Sbriftiiic im „ffloI=

benen Streu}", ®ertrube im „Satteufäuger",

'3erline im ,,®on 3uan" unb noch Diele anbere

grofeeii Partien. ®a8 Publifum War natbfidjtig

;

an Säeifall fehlte es nid)t. Soll ich lagen
,

bic

Prcffc war gerecht? benn fie lobte meine i'ei=

ftungen, tobte fie fehr! 3!ein! ®ie Preffe war
and) nur all3 it nachficbtig ttitb uietlciibt bestjnlb.

Weit fie mein eaftlofe* Streben anerfauute, beim and)

in Perlin feste idi mit ungeniinbertem ®ifer meine

Stubieit fort. ®ort mar eS ffrau 3 ochmann»
ffl! agn er, bie 9!id)te SRi^arb SPagncrS, welche mir

bie aiollcu aus SPagners Opern, wie ffilifabetb, (Stfa,

Sicglinbe, ®Da, Senta mit uiaiicb’ l)odij<ba(j6arera

1.60 rani4<etlKt. a.®nfltetlea.%aoei. jaStjUljcn. ~m
entf^r SteiibSbo^äeituugStatiilog »r. IStK — Deftetr. poft.

etp uatbgtiitini. W



ftiiificijcifl au cißcii macüen fjalf. — 3d) innre

tycutc oicttcicftt itod) iit söcrUn 1111 b bem ©liitfc,

Alt bcv SB i e ti c r o f d p c r luirfcit $u fömtcu,

itniö aiießütyidKU, lucitu nic^t eilt ethHrä foitbcrbarcS

fünflleriidicö Verlangen mir bie berliner ©teUung
»evicibet fjnttc. 2)ort moTUe inan mid) im $nd)c ber

ffolorntur=©üubretten bejdjäfttgcn. 3 dj muötc e§,

id) fiiljltc e§, bafe biefe fbccietfe tuofjl eine

(mgclenitc, aber burdjaug feine uatiirlidjc bei mir
iei. 3 dl fomitc midj gur Ilcbernaljiiic fo mancher

Partie nidjt ciuüerftanben finben; baS führte gu 9J?iB-

bdligfciten. 3dj erbat meine (Snttaffunp. 2)a« tonnte

idi um fo lcidjter tljun, als ein jd)meid)elf;after 9luf

niid) sii einem ©aftfpicl an bcv $ofoper in SBieii lub.

2

)

ie ÜBieiier fiub cbenfo narf)fid)tiq unb gut wie bic

berliner; fic bereiteten mir eine glangcitbe Kufnafyiie.

3d) gnftiertc nid ©Iifabctf)
,
Wargarctc unb ®lf« —

man unterbreitete mir einen Ijcrrlidjen 33 ertrag, ©o
luirfc id) beim in meiner SUatcrftabt, an bem erften

’ Öpcrnljaiife ber SBelt feit bem t. ©eptember 1889,

erfreue midt ber ©unft beS 5ßublifiim8, ber Wilbc
ber Mritif unb einer lioe&öefiiebißenbcn fiinftterifdjcu

£l)ätigfcü, bic midj oor bie baiifcusmcrtefteu, ja be»

geifternben Sliifgabeii ftettt. Snfoitberfl mar es bie

Partie ber tjeii. (ftiinbctl) in SiS^tS flleidjimmißcm

Oratorium, bie für midj bie ©taffel mürbe 311 einer

'4$ofitiou, mic id) fie für bencibenSiuert fallen barf —
nidjt aus ©itclfeit ober ©clbftbenui&tfein, nuS ®anf*
barfeit.

3 rf) einpfinbe Ijeutc, bnfj id) es ernft mit her

STunft meinte unb meine, bafe fie mir Ijeilig mar unb
ift, ein fflcinob, baS id) pfTegeit unb märten miff, fo

lange meine fträftc gnlatigeit
; idj ftrebe, mid) in ihr l

311 ocruollfommncn, um iljrev miirbig 311 merbcii. 3n
eiiteiu Womeute, ba mir biefe ©mpiinbuiig mit be*

ioubcrev ßebpaftigfeit beiuufot marb, in einem Singen*

blicfe ber gäu3lidien Eingebung unb ffamnteuben 23e*

gciftcrung für bie ffitnft unb iljre erhabene $cüig*
feit — unb mcld)cr cdjte Süugcr ber ffunft hätte

nidit fold)’ herrliche Slugenblicfe? — ba mar es, mo
eS mid) nuaufhaltfam bräugte, all’ bem, mag mir im
©eift unb $ergen lebte, SluSbvucf 311 üerlcifjen. Unb
bamals marf id) folgenbe 23crfc hin:

O Ijeil’ge ffunft, 00m Fimmel Slbgeftommte,

D editcS ßid)t bu auf beS Sehens Weichten,

®aS aus beS ©chbpferS „SBerbc" mit entflammte,

Durd) melcpeS Slbant ftd) ben ftarreu Wätfjtcu

ScS ©tetuS cntmaitb; 0 bu, bie feine ©eelc

Wit ©efjufudit füllte, bafe fic fiel) bermnhlc
$cr @d)5nhclt in beS SBeibeS §ulbgcftalt —
3d) hulb’gc fuiecnb beincr Mgctocilt!

Süa8 meine ©ecle ftauueub je eut3ii(ftc,

2BaS je mein $>cr3 mit 3rocifelSfd)mere bniefte,

3Barb hell unb flar mir burd) bein ßädjclu fuitb;

2>u lehdeft beuten midj, maS in mir mebet:

3)

a s ß e b e n i ft ber b 1111 fl e © r n u b

,

33 ou bem bic ff u 11 ft fid) Icudjteub hebet!

Mim aber, mein fef)r verehrter fterr Webaftcur,

laffeu ^ic mid) meine „Dichtung unb SBaljrbeit"

fchlicjjeu. ®tdj tu u g iiatürlid) nur in bem ©ituie,

als id; mir bie Freiheit genommen, in meine 33rofn

.

bie obigen 33crfc einguftreiicn, bic mohl faum intern

effauter fiub, als bic gnnse SBahrheit meines ScbcnS,
meld)c id) 3hneii ijicr treulich beridjtete.

fic im Piinljfii.

ffioucUc non ®. 1|erhit.
(gort|e(funfl,)

?S5lcr erfte
,

fdjöne 9)adimittan lt>ar getommen.
il ?l ®ic @äftc atmeten auf, bie äRc!)tjaf)I liatte

fitf) SBasen befteüt, um SluSRüge gu madfieit.

'fSierrefoubS tjattc eine fjabrt nad) bem wti§eu
Sec uorflcf^Ingcu ,

bie angenommen rnovben mar.
„SBir fiitb gcrabe oiev,“ fagte bie @enera[in in ifjrer

gemoftuten fflüdfidjtSIofigleit, „Klaire, bu madift bir

moljl nidjt? aus ber SKttfaljrtf"

„Sdjmbditebcn Jiadjmittag muftjiercn, memt e8
im $oteI teer ift," autmortete ba? Sfftäbcfjen, „memt @ie
geftatten, bleib’ id) jit $au8."

sprittj aiberto fa^ fein ®egeufibcr aufmerffom
an, fie tjatte nidjt ben eigeiitümlidjen Stimmflatig ber

ffurlänberinnett, befafe and) nicfjt bie üble Sängemofnn

f)eit ber i;rcit , bie Unterhaltung in berfdjiebenett

Sprachen gu führen, fie fprad) basfefbe reine ®eutfd)
— e8 fiel bem jungen Sbelmann mohfthueiib auf —

,

baä er non feiner Mutter fanute. „®a8 fft fo ihre

ftaflicm," ladite Souia unb geigte bir Heilten, mcigen

Hähne unb bie feinen ®riibdien, gleidigettig reichte

fic bem SJfringeti eine fclbfigefchälte SBfir(id), „ftiiiibcu-

iang fann fie ttämlid) oor bent jflügel fipen unb
fpiclen. SBcnn es nur nidjt immer fo Diel langweilige?

Beug märe, nUe bie (dimeren, beutjdjen Munter . .

.

I)ii, entjeplidi, bie emig langen Sonaten bejonberS,

ba lob' id) mir bie Staiicncr," eine oollc ßabung
iraf ben bringen, ber gleichmütig bie ffnicht ttet=

gehrte, „ba f«ib §armonten, Melobien, bte man im
Ohr beljält, gttnt, SBeifpiel — ,Um ftet8 heiter unb
glüdlidj gtt leben,*" begann fic gu lummen. „Sonia!"
®itt tabcluber Sölitf ber Mutter traf fic.

„®a haft bu gleid) beit Unterfdjieb, liiere märe,“

cutfehulbigic fie fid) ;
„bei ber Inngtoeiligen, beutfdjcn

Munt rührt fid) nidjt« in mir, unb mcitn ich nur an
bie italintifd)e beute, tann id) nicht ruhig bietbeu.

Soufin Scnrtj, für ben Slbcttb befteden Sie mir bei

ber Sfurlapelle meine bimmlifdieii rScrbi«, ®onigctti8

unb ffloffiui«, tta, atleufaÜS söiget [affe id) nod)

gelten," unb fräftig trommelten bie unruhigen ffütger=

djeu auf bent ®amaftt>fehtuch beutlich bie Meiobie:
„®ie ßiebe oom 3igeunerftamui , fie fragen nach

Ifleidjtum nicht, nadj sp flicht." jiad) einer halben
Stunbe riiftcten lieh bte ÜSergitÜBUttgStiifHgen. „Sdjliehc

alle Sehränfe, liebes Stinb," orbnete Eie ®etteralitt

an, ,,id) Itieift, bir tann idj am mejften oertrauen."

®aS hodjmiitige ßob fotttc ba8 Mäbchen für bic

Spagierfatjrt entfthäbigen. HttS bem baoottrolleuben

Magen iiicftcit fie ihr bann gu , spierrefonbs lüftete

feilten .jjnt unb fagte: „Stiel [Bergungen baheim,
Kenbrittan, hoffentlich lontmctt bie Saubell unb Ieiftett

Shneit ®efettfdjaft."

„fltilii tontmi mein tBergnligcu," badjte bie fthöne,

fülle Haire, hotte (ich aus ihrem Birnmcr bic fttoten,

ftedte fid; eine febötic, aufgebiiihte Stofe in bie XaiOc,
mic um fid) für ihre ^eicrftunbcit gu fd)miicfen, ging

in ben Mufiffaloit, beffen genfter fie fchloh, um bann
oor bem prächtigen Sflitgcl, ber in ber Mitte bc8 ele=

gant eingerichteten fftamne« ftaitb, Sitap git nehmen.
Sie fetten in ihrem pfiid)tcrfüBteit, uneuhtgen

Scbcn mürben ihr jept fotdje ffieiheftmtben gu teil,

ihre braunen, roarm teudjteuben Singen gtängten

heBer, bie ©ättbc glitten über bic Saften; batb hatte

fie fid) in iljr Spiel fo nertieft, bafi fic aüeS um fid)

per »ergafj unb e« and) nicht mertte
, mie bie Shür

bcB Mufttfalon« teife geöffnet mitrbe uttb ber Spring

aiberto auf ben Sfuftfptfcen hineingefommen mar, ber

ftdi bann in einer entfernten ®de ntebevgelaffen hatte.

Stauben roaren oergangen', bie junge fllluftlerin hatte

ben sptap am SHaoier nod) nld)t aufgcgcbcu unb auch

ber Spring fid) nicht fortgerührt. Sleujjcrlid) bcmc=
gungSIo«, in feinem 3nttetn aber tief erregt burd) bie

Macht be« munberbaren Spiele«, fa| er in ber Gef

c

be« ®iman«, ben SJopf auf bic feilte §aub geftiipt,

unb Iaufdjtc benßarmouien uubSIätigctt. SieStppaf»

fionata, bic-Asdnr, ein Sah au« ber mtmberooBen
C moll-StjmPhottie

,
eine SBIiiteuauSIefe ber groji»

nrtigfteit, hergbemegettbett ffompofitionen, bie je einem

Silan in ber Mufit gelungen fiub, mären ihm er=

ftungen. Oft fd)tcu e« ihm ltitglaubtid), bah bie

attfdieiitenb fo garten ßänbe mit fo oiet Straft unb
ausbauer ba« Büftrument bemältigtett, ein aubermat
glaubte er, nod) nie fo innige, fo fiifje, fo fee [eti=

ooBe Söiie gehört gn haben, alle SmiJÜnbuittjen,

bie ein fühtenbe« MenfChenhcrg betoegen — ßiebe

unb @roB, 3otn unb Milbe, bal)tnftiirmenbe @Iut,

SSergmeiffung, ßoffmtng hatte bie Spielerin an« beit

Saften peröorgegaubert; ba« mar nicht mit ben ßän=
ben, ba« toar mit bem ßergen, mit einem ringeubeu,

oft oergroeifelnben ßergen gefpielt.

SRittt fah fie ein Seilten ftiB Oor bem Sttaoier,

bie ßättbe tagen ermübet im Scpop, bte äugen
ftarrten oor fich hin, eilt tiefer ^eufger hob ihre

SBnift. fflie gern märe ber einfante ßaufdjer aufge=

fprungen, hätte bie Keinen, ermatteten ßänbe an feine

ßippen geführt unb ihnen beit heilen ®anf gefpenbet,

ben er ettipfanb, aber nein, er burfte (ich nidtt ber=

raten , er burfte ba« ©tiicfögcffibl, be« Mäbchen«,
eublidi einmal aBein gu fein, enblich einmal alle«

ausftrömen gu taffen, loa« fie betoegte, nidjt ftören

unb uerlepeit. Schon moBtc er ebenfo teife , mie er

getommen, ben Mufttfaat bertaffeu, ba hatte fie fid)

erhoben, unter ben fttoten gefudjt unb micbcr ihren

spiap eingenommen. Sfiuti begann fie gu fingen mit

ftangboBer, rnarmer, fdjöner attftimme — ßieber

non Schumann tmb Menbetsfohn, uttb jept fdfiug fie

einen neuen S9anb auf.

„Mein ßiebting,“ fagte fie halblaut, „mic Jang

hab' ich bid) ni^t gefungett, — ftitbem id) ben ge.

liebten SPater berloren . . ffiiufadjc, einleitenbe

Safte erftangen, ein ftimmuuggooUe« SRecitatib unb
bann begann fie mit unglaublicher Snnigfeit ben

ucrgioe[flung«oo!!cu Stlagcgefang be« Crpheu« um feiHC

©urpbice. „ach, id) habe fie oerloten, aU’ mein ©lücf

ift mm bahin." So tönte e«, mie bon imterbriicftem

Meinen getragen
,

burdt ben SRautn. 3111c Btcreiu.

famung, alle? ßrib, aller Sfummec um ben Saffim
gegangenen ftrömte au« in benhergbemegenben Säuen,
llnbefamtt marcu bem ergriffenen ßörer bie Morte
gemrfen, nnbefannt bie Mufif, aber fie fattbcu ben

tiefften MibethaB in feiner SJmft, er Iau!d)te ihnen,

al« ob e? ein Sclbftgcjprädi feine« eigctteit Munbc«,
ein Brfcpliefieu feine« eigenen ßergen« fei, gttnt ctfiett.

mal, feitbent bic brifigelicbtc Mutter bie äugen gc>

fcblojfen, fountc er meinen . . . fdjmerc, breuneubc

Shrättcn raunen ihm bie Mangen herab, in ben
braunen Start.

31di, id) habe fie berloren,

3!B’ mein Wlütf ift nun bahnt,

fo fumnite er e« leife mit, „mer bift btt, munber--

bare« Mähren, bafi bu fo mein 3nncrc« ergreifft,"

ec hätte fie in bic Ernte nehmen, mit ihr [lagen

mögen, beim er fatj beim lepten in« 3immcr faBenbeu
Sdteitt ber abenbfomie, bafi aud) fie tiefbemegt mar
unb Xbräneu ihre äugen füBtcu.

„3ft c« nur bic Mufit gemefen, bie fo auf mid)

mirftc" — fragte er fid), als er leife ben Mufiffaat
beriaffen unb eittjam in ben aulagen Ijerummanbclte,

„ober hat ba« reigenbe, mir bom erften augeiibticf au

fo fpinpathifche Mäbthett ihren anteit baran?"
3um erfienmat feit tanger 3eit gefdjah e«,

bafi er fidj mit leichterem, freieren ©emüt gur Blühe
begab unb fid) auf ben folgenbcn Sag freute. Sie
Seneralin mar erfdjdpft unb leibenb bott ber 'Partie

guriidgetehrt , blieb in ihren 3immcrn unb hielt e«

für gtemltp fclbflberftänblid) , bafi (fiaire ifir ®efctt.

fchaft leiftete, ihr oorta« unb fich jeben Moment gu
elmas Steuern bereit finben liefi, mährenb Olga unb
Sonin nngeftört ihren SfcrgnUgungen nad)gingcn.

Mabgmc Softi, bie junge Mitroe, bte Glatre gang
befonber« in ihr ßerj gefchloffeit hatte, mar e« in

ben liädjften Sagen nnht entgangen, bafi be« jungen

pringen angelt auffeudjteten, jobalb bie Stieftochter

ber ©eneratin ihren Ptap ihm gegenüber cingenom»
mett hatte. ®r fudjte roiebcrholt, fie in befcheibener

Metfe ins ©efpräch gu gieheu unb fdjiett cnttäufcht,

memt fie, als Grfte , fid) erhob, um ihren Pflichten

bei ber Icibcnbnt Stiefmutter gu genügen, ©eure mar
fic ctioa« länger al« gemöhnltd) geblieben, man hatte

viel über Mufif gefprodiett unb eine ber Samen hatte

ben aufang eine« fchöiten ®ebid)te« citiert, ba« in

fo belebten
,

innigen Morten bie Macht ber Mufif
gefdjiibcrt

:

Mer cinfam fteht im bunten flebeti«frct[c

Unb, roa« ba« ßeben teuer macht, octlor,

Mie bebt fein ßerg, trifft eine liebe Meife
En« ferner 3ugenbgeit fein hordjenb Ohr-

Meiler loufite fie eägu oBgcmeinemtPebrntern nicht

gu fngen, auch liitht ben SBcrfaffer gu nennen, „g«
ift oou ber ßergogin ßelene Oon Orleans gebiebtet,"

fagte ßfaire , al« liiemanb nähere« mitteilcit fomite,

„man ergähli, bafi fie, bie beutfdjc gürftentodjter, fid)

anfangs iit granfreid) fo uuglneflich gefühlt hätte
unb bafi ba« ©ebtefjt tu jener 3 eit entftanben fei

"

„Sennen Sie eS ooBftänbig, MabemotfeBe,“ fragte ber

Pring uttb fah Slatre ermartungeooB an. „3<h glaube
moljl." „O, fagen Sie e« im«," bat et unb and) bie

nnbern ftimmten ein. Ohne fid) gu gieren, micber*

holte fie nun bie erften oier Perfe unb fuhr bamt mit
ihrer tiefen, metobifcheit Stimme fort

:

MiBfommen Söne, gute« ßaudjc« gädjeln

Mecft eine fehfummernbe ®ebanfenlpc[t,

Permeinte Eugen lernen mitber lächeln.

Sie bilft’re Stirn ift piöptich aufgehcBt.

$er 3ephOv, ber in reichen Plütenbüften
$e« Orient« fid) hin nnb her gemiegt,

Perbreitet Palfamhauch noch in ben ßfiften,

Menn fchon bie Plunte metf am Poben liegt.

So lebt, ift and) ber Sraum be« ©liiefö ent.

fdjmunben,

grimtentng int ßaudje ber Mufif —
(Sin flciut« ßieb au« jenen btff’ren Stunbcu
Pringt uns bie alte Setigfeit guniä.

Mufif, bu Mächtige, oor bir entfdimiubct

Ser armen Sprache auSbrucfSOoUftcS Mort,
Marnm attdh jagen, mn« ba« ßerg empfmbet,
Sönt bod) in bic bie gange Seele fort.

Scr ffrcunbfdjaft Morte haben oft gelogen,

®8 täufdfit bie ßiebe burd) Pcrebfamfrit,

Mufit aßeiit hat nie ein ßerg betrogen
Unb biete taufenb ßergett tjod) erfreut,

ßauter Peifafl lohnte ben ungefünftett fehönen
Portrag, pring Elberto hatte fich erhoben unb ftumm
banfenb, Oerneigt, aBgemehter Sanf erfolgte. „O Sie
entfehutbigeu, e« ift fpät gemorben," entgog fich Slatre
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1

inr^rn'rliMfii

ben Bobfpenbenben unb (»raus auf. „3)!ätd)eitprii,. Stofa!“ $iefc8 bariationämäfeig burdigefüHrte *n« bfnaS gcftcrn abenb leine Rapiere ^ 36«" »»«'=

stifin Sli&enbtäbel “ ritf SWabame Xofii btt 3)abon= baute mit (einen an ben ftraucnuarldi eriiiiicrtibcu runben, ober barauä ß(;jit nod) ntdii

^

Seioo > , b®H

citenben {L. „Sie Haben ja gerabe.W gefHcfted, Jtiolen wirft W(i ÄttlStKiM
mir* fl|An»afff(Äcn ttcrlunit — . . ober warft nur ©<neno unb nod) meijt Dass «mau uima tan »«« itm.utujt • v;iv "'‘r- 7:;'

eine 5Rofc ?" aXtns ?llberto täfelte« er war ber Srftc £raf>mSf$en Seift trot? ber Stäbe BcetJoMn«! ®i e bafe;
cw ©afton ftrttaub md)tim

btt iifc&aefeüfcbaft. ber fflaire folgte, an ber ftfjiir rontantifdje fömitc bie zweite Sonate m Fis moll op. 2 ©tc Dorgefteru m CrlfanS wuicu,

;

h
0Sf” s

®,
biiefte er fleh fdmell hob elwaä auf unb fteefte eS genannt werben. ©ie ift mittelfdjwcr. ®cr erfte ^u, unter lucldjcm öftrer melenataincuf P-, f5?w

hnfiin in ht<> 3(m folacubeti 3"ane ©ab mit feinem au ßfyopinft F moll-Sanabc „uor^ in fßariS ciugejogeu . ttioa wicbci olSLrjbiid) f*

waren feie ebvmürbigen »eifeen Häupter ber ©letfdicr übergcljenb" erinnevuben Styenia ift ooU t)ßd)fter „3d) fdjeute nucö.ofme $06.an c

i“ f.

11

^^
V
« »? iuerÄirÄSfÄKw,-??«SS 1H'ftÄ«

nemtm trat« J-uji. (-afiu» !
4 ^ (rarttB(Wtt gonateuforin tann Hier gar $08 war bie große, mctd|e (Saften find et . Sr

nidit bie Siebe feilt. $aä Slnbante mit bem SDlotto: ßab, Wie er fid) uorgeitoinmeii batte, jnv Jtntiuoit

.

’ " ""
$er Stbenb bäinmert, ba8 SDtonblicbt (cbeint, ba „3* batte mid) tn ber mir fremben «tabt perirrt,

filVimarinorE« nnn 'rioRnitnac XmütttC finb jroei ©ergen in Siebe uereint unb batten fid) unb glaubte tu beut
.

«rohen ®ar teil iißetib eitle »e.

JUflOlfriDfrRf üOll BOpHIlfS g»(l 1)1115. cli ,, umfangen“ — biefet ©aß, in reidifter atut= fdiubte «auf Jit fiiibcn, auf lucldicr idi bie Slndjt

Mim «Sitar Tintie fiiiiriiiifl, aebbrt au ben uinfaiißrcicbfieu unb fefjöiifteu jubringcu töiiute.“ „©(udlidicrroeiic bat «sic aber

®
S’Iabieraitbatiteä ,

bie mir beftW ©iev bören mir ber ©errbe SMerot), meldier anfällig aiidnwrgcttcvu
(s^tiij.)

icivtlidi ba8 SBädileiii raufdien, bie SRoditinatt fiiißeti, in .Orleans in bemfelbeit ©aftbof mar, m tue dieni

otinc bau iraenbroetdie nadiabnienbe Slangmaleieicn ate fid) unter bem SSainen eines SJnroins b r,millc

II. gebraucht merben. Unb mie feierlich bann ber eboial- aufbieltcn, febon eine Halbe Stuiibe. bcoor Sie ben

leinen befanbeven Steig gewähren bie im ah. artiße ©ditub ! ®aS ungarifd) gebaltene ©d)eräo rneeft haftet mürben tu nerbaAtiger |iaie um baa ©au«

tiSfier ttetfenhen StariatimiSiiicrte. fdimersüone (SriiiiieeuiigcH an einen »all iii feliger (leriimidileldjcu tcfjci . ®r [jat Sie iofart mieber ce=MSS& Jü Ä£b

,,,7bÄ Ää:ßÄ«Ä
^abartige ginale : iueld)e giiUe, roetdjer fflediiel bon

geWÄ,ÄAt
b f

9?icbt minbet fdiön unb gemiitstief finb bie t8a= fo fetten in »oiijertfälen ,n ®ebbr ,gebrad)t Wirb eine Seit lang fortßefejt ;
-

o*p

t*

9
”e>

t)l)i!c

e

bie'*ct^nV

n

3nb?oibiw?üät* ^fjugeben,’ 7®obe* Wngen WV^f^rn «tttS Ä'SÄ miebe“ R5
SbbA "04 aifütbä romantifdien ©djnmann« ho>jiil lebte Sonate, ta ü motl tob e l,t bo* S«Jto 1Ueimtn.b« or eite e einend tan« infam

SeeÄWSl*

m

2 !

ÜÄ ^ifeiÄTfdbf? Än

gSiSS^s5-ä^SteÄmtä»!ää:
jeber fflinftlfreniib ®,„.fcbta„b8 in ber li.W«|jj

»«en'ber cSrünSe mit ber Ulfen ©anb ’beben nbe Sage ift, bie SrabmS’ tSrüfic unb SÄufjin begrlinbcm riffeii 1 nnb Herein ft.irnitc eine lange, Hagere (JcftaÄÄ »«Vj?SfflAPJ .ebenÄÄft TÄÄ."

l^tgetbdtt.uu’aufS™ Se f° Mt
®

loffm mir belieb, bab ficb itm. bie Soninnfe |fhmoÄ b r W feit fünf Sabre, . arbeite!

Stiid^ ber ätiaiscr on 39 fei Riidttig gebadft: in in biefem Sinne nodl einmal unb bann uodj öfter G-iu ititcrfeülidict •8 erlii|t ! 3d) tnub
.

nieiiic Cbii

ber imeibänbiaen ^SJenÄeitunn fiub^iie gcroib baä günftig eimeiien mäge — ein flcineä, eiufadieä ft!a< raicber Haben t Sfur baä Selb miß id) oeiäiditiu,
oer srae'fai'oisen iaearoeiiuiig 1 1 n o n

|„ moiidie mit ®ouner< wenn Sie mir meine Ober mteber fcfiaffcn! „ällic

am Te“fflen fSieftare Kicrtucrf non »tabuiä. nieritiid lebt oft länger a» fo mandje mit.®ouncn wenn 'Sie mir mehlt: Oper micbcr fdiaffcu!" ,,äüic>?

9lr 1 labet »11 tebbafter Staujluft 91r. 2 ge= beifaU in bie ©ötje getrngeue, bem Riiebitgeii 3“t= fflaä? ®ie[e 9iad)t beftoblcn S. rief Jtatifiot ei-

mabnt T«£(1OTb Ääier, «ngarffd, geMmade Hulblgenbe „grobe” Db«! WÄnfi ftc?* etf e “bSÄ
finb 18 unb 14

,
wäfjrenb ber ©cfjlu^öou 16 on S ©Sei lic bo* »almft?*

Nobler erinnert, imb 9lr. lf> mit beutfcfjtumlidjer @e=
„§cnte morgen gegen 9 U^r feije id) mief) an meinen

' '8Ä mä« baS SHiditigfte bon SSraHmä’ ja an S>
1C gfftoftffllf »Ipff. f d,reib,ifd|,.uuLan mehlet Ober »u a»etan - eine

unb üir fidi .heiligen «*** g* Bonrifr bon II. Tt»W
bleiben nur nod: bie brtl grobm ©onateit. Sie

(g.rt|<*uiia.) roeldie auf ©ruublage meiner uciicftcii Giitbcdiiiigcii
ftammwi.auä

ä“ Hödifter, abfofuter SJoütommeiiHctt auägenrbeitet
wer fid) tu fic ^iucingelebf x)flt f

wirb ber toebiiiiptuilQ
tuurhp nipifhp StmiifrHdi an hie ©ninc bei llniuer-

ficberlid) betpWteu , ba| fic tro§ oßebem ben elften __ _ Sfdpitel 31. funi ft ftcUeu foüte, meldje — “ w2ibcr id) bitte, $err

kBh^brer^'lMenb'''
8

S^e*?u*

<

^ii

t

®^Itaben
,n

|H^o!pfIf« m anbeni SBorßnt gu frü&er Stuiibe mürbe Mamtnu, 9läbereä über ben »iebftaHU“ ,34 fc&c

Men mb anbc™
b

2Berf n auftretrabenrHHtbmifdien Wß? ©afton Sfniaub äumSeri)bv uor ben HloIisd= muH alfo au meinen ©diccibtifd), Mliefec nietne mo )U

Katn «mUAfeUeu lann bie wie bie 8eetHo»elif*e minifter gefiibrt. ®v Hatte eine fd)linime 9lnd|t uerfberrten ®4nMabcn auf, auf bcu erfteu »titf febe

%Ätriote“,'bef fflrabmä and, beliebte *rio!e »ertragt Hatte allerlei:
W8ne Su feiner S;i

n,l

«UMnein^^Veib ifuir l
4

'm™ne“Äo*4
*•»‘8?^

..«Äl« ®°Ä,!r ortl ' ÄeTÄ^Äten, !“ „Unb Sie

teil» — aueä bas bteten Stele Drei Sonaten in reim* uorien öuge um ijoiimiu,.. yy-~- -
, Jri Zi, ftreifte bie ftäuhc lior

lidiem sutafee- ®ie Cdar-Soiiatc op. 1 uott Her» alorleben Hätte i4 SHncu eigeimtd) mebr CetbftHe- e* iitfiiHr, rniirbief
f

*° t
5
|i’>

i"'?'

j

;

10

ber beutfdfer ©bröMgfeit geigt nod) ben pfabfutben« louBtfein unb gäffung iugetrau ,
'fflouüem «“ton*c “ « Me fle e «' Jf" „ „H,t L,| t

ben Schüler unb .©ätteriünolina” ber uor allem begann er, „eS tarnt aber frciltd) nur gu SHrent aitä uub uef. ,'.'itiu, c* -101111 trajt lein. Jisctcne

an Orcfieftcrtoirfung benft* fiier im ©ctilnfe bcS crfteit Öeften bienen, wenn ©ie fofort ein offenes ©eit anb= ©^aubc tut und), bteS mtr emen Jugcnbliii geglaubt

Sohrt S M M* ’eini Ä Ä ni» abS Sie fieifieu alfo Souiä Sominißne Jti Haben!' $anu Hat fie im ipautc eitrig nnd)

SBaaner: eilte furje, gtüntenbe Xriolenuatfage. 3)aS (Sortou^ef*' ,,^d) weiß nidjt, $err i^oligeiminiftcr, ©puren bei
~Jj

nlei

f

flcfudjt, mir un äaiten tjat fie

Plnbaute träat folaeubeß bebcutfaine fütotto liadi mic id) in biefen entfcbtidjeii »crbadit fomnte, ant= und) attciu fudjru taffen. 3 d) Habe aber liidit g -

ni' haltbViltfdjcii Inrtiuclieb : ^ffierftolilcn' actit'bev roortete ©afton "3* bin ber 'Uiiifiter ©afton 9lr= fui.be, 1 als oiefe oerwndjte «uh puren.” ,.®aui. in, 6

ÜJtonb auf — blau, blau »tümelein ! ®urd|Vi!ber= naub auS Slermont, auf ber Steife bon bort HicrHer «ojtou*e lto* ®«wfffTO (jeftubt faa 6 e
i, aei ,

Wolfen fiibrt fein Sauf - blau, blau SBlüiuetciu! fmb mir in Otleanä mein Sßaß nnb
;

meine fonftigen S
Stofen im SEHat! ®äb(Heii im Saall O ((Häufte ffSapiere gcftoblen Worben.” „So H» 1’™ fnH alter- auägefiiHrt Haben, tief bei ^Jolrjeimin

|
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." lilfffm flttfittpr
id> ">« Mw« ä“Meben, baft, wenn ich bieß Heifter.

9totijfii uub idjicftc enblid) einenJßoltäctoifiäier mtl ZMlllUl^ JUIIJIftl
. iu

c

rf auf bem Sttapier nortrug, bereits tiodi ber britten
beit tintifleit JWainiicfjartcii aus, um bic 9?acf)f ovfcfittngetr

jj,01I j Srfthreiherf ober vierten Geplagten Saite „rafenber" SBeifntt er=

£1 VÄ,ffV,lä

*“'S
*>rttWsift*rl.

folate. greiiieft »erriet mir ber äBiberfcbein ber
S" beginnen. ©r »eiobfd)icbete bann SRamcau mit /Sküf

-

' ipiegetblanfen Botitur bc« auiaeidilaneneu fftanier-
bem «crfprcdicn, fein Smöglicttfte« 311 tbnn nnb gab $J»m lH.fiuli 18111 feierte ber »Ihncifter ber SD!uRf, PccfeiS gar manchmal, baft ein™ öba ber inbere ber
«ereilt totort

.

Sartouibe Wieber oorinfnpren. «ft Smcenj Hacbner, feinen 80. ®cburt8tng. 9Rii 3ubörer hinter mir tnäbrenb beS SortrageS gang
SRameaii eilte noch gaiij aiifter gaffung btc Strafte feinen »ruberii grang nnb 3guas bilbete er bic bc eigentümliche Stedungen einnabm ober fein trampf.

pmab (Sr tan, m b, c Stabe her SBobnmtg jctncS rahmte Muftlertrins, loeldte tciltueife nodi mit S9eet= haft bewegtes Bäuchlein fidi hielt, ein anberer loieber
^rcunpcS Uroitft, ber Damals jenoii unter leniem Ijobcn iiitb Sdw&ert in pcrföiilicße Jöcsicfiungcn ge= Befaßen beS ScfircrfcnS macfite ober fiebenflidj mit
Edmttftcllerimmcn Sinlfnrre eine aieutfirfi arnfte SHpp anrfturr nuv «a JL. k.» e.:„i„ _ •

linccnj Jaifitfr.

Bon 3T. $tfthTßiftBrf.

bem ®crfprcd)cn, fein SKöfllidifteS 311 tfiun unb gab
®crel)l, iofovt (Snrtoudje loieber oorjjiifüßre».

aber ofiiic bicfcn 311 berußten, jprang er förmlid) auf niädjtniS biefer fcoiißcroen fjat er mit feinen ©rib ©djlußrtccorb.
•

Itoltaive p nnb fdirie it,u an
: „2Biffen Sie fdjon? bern übernommen unb treu bewahrt, alten 2Bnnb= Unter ah’ ben »eiradsfpenbern, bie fieb iiberboten,

Weine Oper ift mir geflöhten 1‘ „So 9“ fragte Boi. tiiugeu, weiche bic SDtmif feitbem erlebt hat, jum ben dRcirfd) „reiht aUeriiebft", „äufterft cffcftPod",
taire ganj fühl, „bas ift wohl unangenehm, wie? Drohe. Seine SBerfc, burd) Seift unb gehnltbodeS „padenb", „ftbneibig", „pauptjäihlid) für ÜHititärmufif
Cb bas nuangenehm ift tonnen sic fragen ? 2BaS SBefen, fowie burih ©ebiegenbeit beS Saftes Reh aus. wie gefdtaffen« 311 finben, meinte es wohl nur einer

fidi Iiidit reimt, bauon fthnnen Sie mit mthts 8« senhucnb, erinnern in ber Stimmung häufig an recht aufrichtig, unb baS War ber alte ©offaped.
üertte KU, unb c« ift nur fetbft fraglich, oh Sie oon Säubert, nur bah bas SBomontifehe nicht fo (ehr wie meifter SB., ber eines DagcS in feiner trodenen SBeife
bc" Sllciiiifu etwas ncrftchenl 6m Barbar in ber bei biefenc hcruortritt. Stuftet gablrcidien fdiöncn fagte: „Der SRaridi hot nur einen Schier, unb 8war
IVicfct fanu fern Stunftler auf ergrub einem aubern Siebern unb Sffiaunerdiörcn finb an Stouipofitionen ben, bah er nichts tauat!" „D ich baute fchr
»vcIdp fem!" „»«errfirtfmrr ! 9118 nh in iurtupit 9wfi>ti hmt ihm au uoimoti • moi,varo •« tiu.i .-u ......

ajtcumifvipte Meinen bod) fur iitenianb fo uerlocfcub ^eftoubertiirc), Streicficjuartettf, ein ebenfalls prei§= id) tuerbe Sbncn eine Heine anbeutuna aebem toii
31t fern. Ulte bic meinen; foötel ufi lueift, bat man gefröntes fflaoierguartett, bic biel aufaefübrte SKufif @ic baS ®ing ba ummobritt unb notenreif madicit
nod) fernen ^erfud) flemadjt , Bfiuen bcrglctcfien jtt su ©cfiUIcrS „Xuraubot" nnb bic erft fürglicfi im fönnen." ilub fo gefefiafi eS. 9lad) ftattaefiabter flon*
cntiücnbeii." „m ift nur and) lieber, toenh man ®rud erfefiienene ftimmungSreid)e Sineta^ric. fuftation, uoracnommeiten Operationen, ©tnrenfnnaen
nur ne abfaurt! Stur eine bevartige ffleliebtrjeit, Jute Sinceni ßaebner mar urfpriiiißli^ nidjt nim 2»u* unb 9lmpntationen fiörte fii bic ©cfcfiidjte aain
bic „ihrige, ocrätchtc ich gern. — Silber td| fann fifer, fonbern jum ©chutmann heftinnnt. 816 er Wie anberS an, unb es gab non nun an wühvenb be»
Milieu ucetteidit einigen eriaft fiir 3hre Petlorenen hei feinem »ruber Srans, ber SBeamter ober »farrer »ortrages feine beuimihigenbcn ©piegelbilbcr mehr
Motel! fdiaffen , ich hohe hier heute morgen einen werben fodte, fo trag auch hei ihm bic Siehe gut am Sftaoierbcdci.
»rief eines jungen SKufitoS erhalten, ber mid) um Donfuuft ben Sieg baPon, unb er begab fidi Pou 68 war int 3 ahre 187K, ba oerfetirtc idi häufig
nieiiie giupfcblimg bei 3hncn hütet; er legt eine »ofen, wo er als ©auStchrcr hei einer gamilic aio im Saufe bc« bamaligen tiirfifcheu SBotidiafterS am
«fompofition bei. Sehen Sie lief) bic Sioten boch geftedt war, nach äBien 311 feinen »rüber,t, um unter Berliner Sofe, ebtiem »aidm, beS fpnteren fflrofj*
niinial an, Wenn biefc beit Stomponiftcn empfehlen, bereit Slnleiiung grünblidj Sfompofition 311 ftnbfcccn. wefirs. ®iueS DagcS fd)Iürftc idi mit beu beibcu
Prniidic ich es nietjt, anbernfads barf id) es ja nidht.“ 3n äBien war es auch. Wo er fein erfteS mufifalifcheS Sühnen beS »afchaS, Salii 1111b dRuftabha S8en

,
im

6r reichte SRameau cm mit Sloteu befefjrtebene» »latt. Stint 6efieibete, inbeiu er bic pon feinen »riibem dRufitfnale eint Stoffe dRoffa, 1111b naihbeni genug
Wadjlnfiig fah biefer barnuf, — ftiefj bann einen un= Srans nnb Sgnas gubor inucgehaPte Organifienftcde »olitif perarbeitet worben war, tarn baS ©cfpräch
artifiiliertcu ©direi aus , fnfete SBoItairc am Si ragen an ber cpmigelifdben ffirchc übernahm. »iS im auch auf üRufif, fiir Weldje hefonberS ber ältere ber
5™cs

,?f
,I
Slr°cf

8 “ni, ü E f fff* por Stufregung I 3ahr 1836 grans Sachner ben Stapedmeifterpoften beibett Jungen flttadjd« eine fd)Wärmerifd)e »crehrung
,,'JReiifd) ! So haben Sie bicfeS Blatt hn 5 ®aS ift am Dfjcater ju dRamiheim mit jenem ber .ffoffapede hatte, ohne biefe feböue Sfuiift felbft auSübcu 311
ber SPricfterdjoi aus inrtiier Oper!" 6r fang einige in dRündicn pertaufchte, berief er Bincenj 011 feinen fönnen. Stuf briiigeubcS Srfudien fpielte idi nun aus
safte ein« imijeflati|d)cii SRelobie, hielt 111 ber üinfcn $Iaft nach SiRannheim. So (eben wir ben erft Sütif. bem ©cbädftniS einige, oSmanifchen Ohren angepnftte
bic SRoten unb begleitete mit ber SRcd) teil in ber ßuft liiibsroansigjäbrigeit an ber ©piftc eines «unfiinftituts, dRufifftiicfc 11116 — bu liehe Siteltcit! - natürlirfi
bnrd, Pol gmftge Stccorbe (einen ©efong, währen» er ba» fidi einft rühmen burfte, bie hefte Oper SuropaS and) meinen - SRarf*. Stuf bem prächtigen (Srovb--

"ift btit Wunen em elngebilbeteS Ordiefter bivigierte. ju hefihen. fdien g-lüoct unb hei ber ausgcscidjneten Slfuftif beS
„Sotjcr haben Sic biefeS Blatt!?” fdirte er bann 3n ber rheinifdien Stabt, bereu aufhlühenber Saales hörte fleh hie Sache gar nidjt fo iiPet an.
Weber. Boltaire reidite ihm einen auf hem Diid, Saubet unb sunehmenber fflohiftanb ben Stunft* SRodj währenb beS Spieles ftaub plöftlid, ber Bafdia
tcgenben Brief, ©r burcftflog U)u haftig - „gSns« intcreffcu förberlich War, ergab fid) für. ben iugenb= gmifchen ber geöffneten Ehür: „Ne vons derangea

Itd) linbetaunter Stamc — frembe Jianbfihrift
—

“ fräftigen Seiftet ein rcidicS gelb ber Sirfiamfeit. pas, s’il vous platt!“ rief er frcunblid) winfeub;
murmelte er, „id) muh bieSfofort 311 Baliffot bringen!" 3unädjft POdenbete er bie pon feinem Borgänger „aussi moi je vondrais profiter uu peu !“ Unb fo
©r raffte Molen unb Brief suiammeu, plöptich hielt begonnene fRcorgaulfation beS DheateronheftcrS, baS fpielte ich beim meinen 'itarfch gtiictliih 31t ©ube.
er eilt uub betrachtete aufinerffnm BoltaireS ©iiiibcfien, unter feiner energifchen unb umfidjtigen fjüfjtung „Trbs bien, trös bien! Sehr gut! ffiang charmant,"
Weid) es burd) beu ®efaug niifgefcheucht ihn loieber fid) balb wieber ber alten Berühmtheit erfreute. ®a§ fagte her Bafdja. „Bon wem ift ber SRarfth unb
auflnffte. 'Riet ememmale ftflrjtc er auf ben $unb 6ebeutenbe DireftionStalent Bfneens SachnerS war Wie bci&t er? So ift er 3U haben? fialit Beh muh
los, ergriff ihn heim ged, uub ehe Boltaire es bim bie Urfadje, bah man ihn im 3 a()re 1843 gut 2ei= ihn fpielen!" „©jeedeng, es ift eine meiner eigenen
bern fonnte, warf er il)M burd) baS offene genftcr tung ber beutfdien Oper in Sonbon unb im 3ahr hefdieibcneii Soinpofitionen. ©rfchienen ift ber ÜRarich
auf bie Straffe. „Saä hat 3hiun mein .fjunb ge. 1848 311 berjenigen beS StabttheaterS in grauffurt noch nicht; auch ift er bis jeftt noch namenlos; aber
ü)au?" rief Boltaire empört. „®r bedt falle* — berief, ausgenommen bic Poriibergebenbe, an 6b™ Wenn ffijeettenj geftatten würben, bah ich ihn als
lauter iimmfgelöfte ®iffoiiangen !" rief fRamcan gleid). reicfie Dhätigfeit an ben genannten Orten führte „Marche tarone“ 6uer ©jeedens wibmen biirfte."
fads empört.* „®uteii Rtorgen, ich mufj-fofort SReffter Sadiner ben Stommanhoftab an ber 3Rann= „3u Piel ber ©hre, su oiet ber ©hve fiir niitft," wehrte
wieber auf bic B0U3CÜ" ®r ftiirmte mit »rief nnb heimer Oper bis gum 3abre 1873 , wo er nach ber »afd)a. ,,$od), i proposf Vielleicht Wibmen
Motcu 311111 3 >mmer unb 3UI11 §aufe hinaus uub rnfte 37jährigcm erfolgreichen Sitten feinen SIbfchieb nahm. Sie biefen hübfehen turfifeben SRarfch meinem er=
cm Stuwifdmtt beu Scg guriid, ben er getommen Seither lebt er in SlarlSruhe als ftjripntmann, nur babeuen fterrn unb ©ebieter

,
Seiner SRajeftät bem

wn.r. »löplidi ftanb er wie uerfteiiiert ftid; mitten bei hefonberen ®etegeitheiten afä Dirigent auftreteub. Sultan Sthbul Sgis-fian. Sern würbe ich Sorge
mit »er Strafte fcblenberte ein Slrbcitcr bafter, bic ©0 hat et erft fürslidj in einem Sfonserte PeS Saris, tragen, baft er adergitäbigft angenommen Wirb, nnb
®anbc 11t ben Dnfdjeu unb fang halblaut Por fid; hin: ruber ©äcilienPereinS feine Bineta4lrie ^ur greube bann — bann gibt’S fidjerlicb einen „Medjidie“

„Barbare crnel,plonge ton poignard dane mon seini
be

?„.
S
>3l,61i'um

f
W birigfert

, ein Beweis Pou ber ober gar „Osmaniö«," fefttc er lächetnb bitisu. ®aS
Mö voili prete ä recevoir ~-u fletftiflcii EWegfamfett beS iumntdjr SJcfitjTfliobnpe». mar nun fiefcf)lofiene ©ac&e, — mefit bnfi id) ben

. ... m SKöge bem megett feiner fierfönlicfien 8te&enämiirbtg= Medjidid- ober Osmaniö-Orben, fonbern bafe ber ®roB=
fetter fam er mefit, ytanteau fiatte tljrt am firageu Wt unb ßeutfeltgfeit aUfeitB öerebrten, megen feiner fultan meinen Hftarfd) bebijiert erhalten follte. ©cfileu*
gefaßt unb fd)rtc tf)ii an: „SWcufd), m«S fingftbuba?! Öerbicnfte um bic SKufif Wgefdbäßten Slltmeifter nigft begab icf) mid) mit meinen ytoten na^ ber ®e*
2)aS ift aus meiner Ober! SBofier fennft bu meine ein nod) reefit langer ungetrübter ßebenSabeiib be= neralintenbantnr b’er ^Önialicfieit ©ifiauföiele unb ließ
ilbor irh fitS /löft-urn oünttV (a„„fSri!„ ! „t ... v.r.re.n 1... 1 . rl . ». t M
Oper, bie ich bis geftern ahenb forgfältig por jeber. fdieben fein,

mann uerfchtoffeii h ielt?" „©err, laftt midi los!
SaS geht eS (Such an. Was ich finge ?" rief her Slr=

heiter. „®u h»ft mir meine Oper geftohlen! Sofort ... -
gehft bu mit 31er »olisei!" fchrie fRamcan. „ 2Rit J

bem gröfttcu Bergniigen gehe ich mit, 3ht hraudit
~ c

mid) nicht 8u führen, 3hr fodf mir SRechenfchaft gehen, l$umo
warum 3h7 harmlofe Seute auf ber Straße aiifndt!"
erwibertc ber Arbeiter, unb heibe wanberteu bem
Bürcau »aliffots 311, inbem fRamcan ben Strbeitcv, gft^hsWar
unb lefttcrer beu erfteren feft am Strm hielt- acJh ©ert»

(€4iu|i folge.) überhaupt ai

fchteben fein. mir bnfeihft ben gefdiicftejlen Motenfopiften undweifen.
$iefen beauftragte ich mit ber SReinfcbrift auf feinfteS

"

dtotenpapier, unb ftehe ba, er entlebigte fieft feiner

ei- •*»•* •! a-~\ • <r Slufgabe in giänsenber SBcife. ©d)on einige Dagc
iillC liimona mit ^Äinuerniffftl. fpäter tangten mir bie SRoten wie geftodjen entgegen.^ c 0 ”

©ntige SRoten, Welthe mit jenen beS SfRarfcheS

IjumoreBlie nun Hubert Sr. Eagrn. aderbingS nichts gemein hatten, lieft ich in ben ©änben
beS hiebern SdtanneS guriief, nnb Jfopift unb Sfompo.

.
nift Perlieften Reh als Heute, bie gegenfeiteg ihre Schul.

hsWar in bie ©ehetmmffe Seiner ©feedens btft biqfeit gethan. ÜRdncn SRiarfdi unter bem arme mar.
©errn „®enerai Baft" nie fo recht eingeweiht, fchierte ic^nun bireft 8u bem ©Dftadigrgphen Si. unb

überhaupt auf bem ©ebiete ber cbleu dRuRfa nur betraute benfelbcn mit ber lünftlerifdhcn ©erftedung
Dilettant, habe ich tnich bennoch einft — por faft 20 beS DitelhlatteS, uub 8War in ben garheu beS Med-
Sahrcn — bagu »erftiegeu, einen Pcritabcin „SDtarfd) jidiö, grün nnb golb:
mit Drompeten nnb Bauten" 311 fomponieren. Daft March« tnrqoe
id) ade Deiie biefeS SDtarfd)e8 gleidimaftig in Esdnr Dediöe k Sa Majeste ie Sultan Abdul Azie. -Kan,
nieberfdjrieb, tümmerte mich bamais blutwenig unb par son hnmble servitenr, etc. etc.
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lieber ba« Honorar mären wir halb einig nnb - - «» o rt . ,

in tueniacn Xaaen follte id) bie Arbeit fertiggcftcflt »iiitfcbe nid)t bei» Mlitlcib, aber um cmS bitte td) was tyaiil Mengcl fompomert bat, Sfonulfript «c*

erhalten «ber ad), e$ füllte anberä fommen! bidi: füge bem ©djabeit nicht and) noch ben ©pott blieben tft, fo eine groffe »ahj.

'J?
11 Mamerituden

y
ria»... . «in cm^; noSuisin hn« (£nh, unnt ui Finnen unb nronen Rormcn. Hiolinuieccn uub eine

O Sefer
,

id) miinidie nicht bebauert 311 fein, i
laute 5Kaüicrftiicfc unb erfuhren, baff bas Weifte,

Qtoei Xaae fpäter - cS mar am 30. Wai I hinan , jouberu höre gebulbig bnS (5ube Dom ßiebe, in flauen uub großen formen, i*iolmpieccn uub eine

1876 — traf mie ber gewiffe, als Strafe \0 oft I in biefent Salle 00m iffarftfje! 9ld), nnb fo lag er grofce Wenge oon cm* unb mehrfttmnugen Siebern,

miff&raiidjte Slip ans heiterem t&immel" unb gerabc
i
beim fertig uor mir, ber Warfcb in prächtiger §iiÜe! Jie flrrtif hat ben mttiifaltföen Hbertgehait bte|ei

tpfibrenb meiner Hnmefcnbeit auf ber SJotfc&aft bie
|

9Jeoor ich ihn in bie ©tappe tl)«t, in toeldicr er bie Ximfdwprungcu immer gern auerfaniit.

Madmdit ein: „Sultan Slbbul Slaij * ftan gcftürjt, ©elfe und) Monftantinopcl antrelcu fotltc, wcibetc td)
t

®on gebnicfteii Maöicriadje»ß. McnplS fennen

bcS throne« öerltiflia. Men Mcffc Wurab ©ffeubi meine Sticfe nodimal* au bau hevriid) aiiägefuhrtcn
|

mir erneu brillanten SBatjer, mehfter mi ffonsertfaale

a!8 Wurab Mm V. aum ©rofffultan proflamicrt." Sitclblatte, trennte bie ©al)t bes Untat MiopflochcS 1 oft eine entjuefte Jlufnalpe gefunben hat ®ie „sma

„O mein unglürffcliger Mlarfdi ! 26o blei&ft bu mm?" meines funfelitagclncueii (SJefctlfchafiSrocfcS auf unb Momaitjen* fürs spianoforte (Op. 3), ber 4>»auiUm

rief id) feufacnb aus. „Muit, fo tpibmen Sie ihn bod) begab mid) nad) ber ßeipaigerftraffe 136, bamalS ber Vvvau j$o&. Älmcfeifnff gauibnict uub öon w. jl.

einfach bem Madnolger!" faßte mit fkoifc&er 9i«!)c ©ip ber tiirfifcbeit «otichaft. „portier! ideellen* B» iu|teeg ut (otuttgavt ocrlcgt, finb gleich rallS tndi*

©tnftaüha fflet) Weinen Sie? Eh bien, auch gut!" oben?" „(&rcclleitä plöplirf) abberufen - sunt (SJroff* ttge Xonfdjopfmtflcn, metche non »trtiiofcr -Spattb ge*

n CüittMt , imrlt. hrndihn mirlnt.

her!"
*

23ie fch ab e! ftann uns Iciber nicht« 11 ii peu! bau licbenSloiirbiflftcn aller efotiieheu a'otfdiafts* trag — tfjrer gra^iöfeii Themen uub ber gemaitbtcu

5Xft abaefept, ber». 91un muffen mir bic ©efdjiditc fefrctärc. „®yceOcti) Sßafdia unb bie jungen fcerren ^armoiuftcriuig megeu. 3>on bemfe ben ^crlag iimrbcit

bem ©turab Sfaii mibmen. Slber recht halb; beim laffcn beftenS griiheu unb merbai fid) freuen, ©ic in
t

,,©ed)8 Sßhantafiefturfe für bas ^lauotorte
_

(()p. «)

mer faun’s tpiffen — ba hinten in ber jürfei ift Stambul 31t feben," — berichtete er freuublidift.
|

herauSgegebcu, ber ^rnu ^aiibgrafm ^(mta

fid) ber ungliicflichc abge epte eultan mit einer cSdterc Rettung, .t'crrn 0 . ^ammerftein!" w$ot ber and) einen I
mehr ctübcuartig gehalten ift.

bie ©ulsabcrn aufgcichuitteu ober, nad) anbcrcrSicS-- turfifchat Warid) fomponiert r 3>ic ffrage »orncbm erfunben, mdobifd) m bat ©.otmen,
— .u..\ t.i fl»?».... Ln.u a«-., Itabcllos gefept, fmb bie ,,©ed)S MlaPicrftucfe" Pou

art, non feiner „getreuen" Umgebung 31t feinen Tätern blieb j)ffen.

qefdiert iuorbcn~n)ar. 3)a — 0 Schrecf! — über* 3rf) habe nie micbcr einen ©tarfd) fomponiert! I
ibam seiaiga iup. iu;. (jyenafl

[

pou »reut opr«
bradite eines SageS ber Telegraph eine chiffrierte ©lein ©frirfcb liegt im unterfteii «f-adic uteiitc« löitd)«»

]

ftävtcl tu Vetp»g.) aieuetib i|t ©r. IV, eme ©ca-

S)cpefd)C nad) ber ©otfdjaft, beS Inhalts, bafj — 0 fpiube?, unb er niagt fid) mir bei ber lieben, „gatta ytrta unb H)inpat()tfd) utt ©ielos baö Andantinu Jtr. \

.

mein ungliieffei iger ©Inrfdj! — baß ber ©ultau ©iurab groben ©cimuadjcvci" uor mein Ülutlip. ;^nbcS, — ^ubentfclbai Verlage fiub„^cd)0 giueiitimmigcUebcr

Sfait V. urplöblich mahnfinuig geluorbcn, infolgcbeffeu füllte oielleidit Slönig Jrt’alafaua micbcr einmal ^aitid)* cndjienen, tu tncld)en cSjid) berebt aitSfpridjt,

beS throne« entfept nnb fein Araber 9lbbul föantib laub mit feinem '^ciud) bcgliidcu, — nun, fo mär’S bah SUcugcl tm ^etpajgcr Mpii)ciamtorium,
i

mad)eS

Stau II. auf ben Xbrou erhoben morben fei. „fönt* ja bod) möglid), baft id) ben ungliicffcligen ©iarfdi « Pou 18()8— 72 befudjte, bcionberS burch bie Lehrer

fcpiidj!" rief id) aut. „Unb tuo bleibt mein ©larfd)V" auSgrabe; bis baljin halte id) mein linfeS Slnopflod) i¥- piiajter uub yabasfohu eine acpicgene viutbu-

„Voyez vous, fchcit ©ic," Tagte faltblntig ©htftap^a jugenäht. 3d) glaube and) an ftitmet! hung 1111 Xottfapc erhalten hat. Xxt leptere fanb

fees. ..baä nennt' man SMmct" (mtabäiiberlidje» <Üt-
, . ,

au* eine jo »cttwuenwoBe «ncr cnmmp , bnft L)r.

f*icf). Unb mit bet ßleidnit ftoifdien 'Jtudt »i( baä
- *- p. Hlcnncl, umörcub er tu Uetpji« bic ®iit«petoitjcrt(

WWfiwmm Der ^egenmarl. S£äS!

«Ich habe nie tuteber einen ©iarfdj fomponiert! I ^«»1 taengel (Op. 10). (itevlag Pou »reittopf ^

radite eittcB XagcS ber Telegraph eine chiffrierte ©lein Äaifd) liegt ini unterften ^-adic ineinc« löiidjci.« Partei tu Vcipa^.) .Ileuenb i|t ©r. IV, eine .Via-

)cpefdic nad) ber ©otfdmft, beS Inhalt«, bafj — 0 fpiube?, unb er wogt fid) mir bei ber lieben, „gatta surf« unb
*
ihiupatbtfd) tut ©Mos baö Andantino Jlr. \

.

leitt ungliieffei iger ©inrfdj! — bah ber ©ultau ©iurab groben ©cittmadjcvci" uor mein Slutlip. ;^nbcS, — ^ubentfclben Verlage fiub„^cd)0 gweutimmigcUebcr

‘an V. urplöpiid) wahnfimiig geworben, infolgcbeffeu fofltc oielleidit Slönig üfalafaua wicbcr einmal ^entidj* (Op. 3) enthielten, tu wcld)eit cSjid) berebt aitSfpricbt,

es ihvoiteS entfept nnb fein trüber 9lbbul Joatttib laub mit feinem '£ciud) bcgliidcu, — nun, fo mär’S bau SUcugcl im &tpftiger M'onfcroatotuim, weldieS

an II. auf bat ihroit erhoben worben fei. „fönt* ja bod) möglid), bah id) bat uuglitcficligen ©iarfdi oon 1868— 72 befudjte, bejonberS bttreh bic i-ebrer

»cn, „bad nennt man Stämct" (nua6änberli*e8 ®c=

fdjicf). Uub mit bet flleitfitit ftaifdicn 'Jtulie mie baä

evftc OTal, gab er mir toicbev ben ütat: „Sffitbmcn

©ie mm bo* tinfa* 3dren fflatf* bem 9ta*folgcr,

Seiner ffltajcftät bem Sultan Sflbbul töamib stau, ben

attlalj lauge erfjalten inüge!" „9!cin, nein, lieber

nicht I" ermiberte i* „S8 er fauti’S luiffeit
,
ob bic

beiben nngliitfiidjeu ®enf*er nicht ctma int bangen

S3orgefüi|le, bafi ihnen biejer UugliitfSniarfd) bcidiiebcn

mar, ber eine bem Selb(tmorb, ber nubere bem Sä!at)n=

fiun Dcrfalteu ift! Semig be8 graufamcu ©fieleä!

SUIad erhalte JVhrett ©ultau ,
— i* behalte meinen

Warf* !“ 2tber greunb ajiuftabda untfjte mi* f*lief?=

Ii* bo* fo jit berebten, bafe i* — alle guten $ingc

finb brei — min au* tto* 511m brittcmualc ucrfudieit

wollte. Unb fo begab idj mi* beim — aHerbing«

mit einem ©efiidl, als ob i* bie beiben ©ultniic auf

meinem ®e»iffeti heitte unb mir mm 110* ben britten

auf baSfelbe laben würbe — tieucrbingS jum $of=

faUigrabden. „Sld, Sie tommen gerade recht 1" fagte

l&crr 8 .; „i* bin eben fij unb fertig geworben,

©eden ©ie die»'! 3* hoffe, ©ie finb pfricben.

©eben ©ie nur bicieö „M u
bei iDlurab unb bics

bei Sait ! $anu biefe ®mblemc, biefeit halbmoub
mit bem ©teilt

,
— biefe [iinftlerif*eu ©dntörfel!

SBaS fagen ©ie baju?" „SBerrüdt! ffladnjimtig!"

erwiderte i*, bie Wadrdaft pompbfe ?IuSfitdning am
ftarrenb. „fDieiu .frerr," erwiberte ber ffattigrapd

anffadreub unb beleibigten füoucS, — „Wer ift ber.

riieft? SffiaS ift mabitfinnig? ©twa biefe ätrbcit?“

„9!ein, ber ©ultau, bem biefe Slrbeit beftimmt war!"

Unb nun beriditete i* idm bou bem @ef*edenen.

„Sagen ©ic, mein greuub, ift ba8 nicht beinahe ielbft

jum Sßetriidtraerben V 3)odj falt iölut! SBifien ©ie

was? Softe eS was es wolle ,
— fabriäieren ©ic

no* ein drittes Titelblatt 1 ©ins, 3Wet, brei, — Wir

Wibmen flott drauf loS, unb jwar diesmal: „A Sa

Majestb le Sultan Abdul Hamid Kan II.“

®er Saüigrapd runjelte bie ©tim uub f*iittelte

bebentli* ben Sopf. „©iaiiben ©ic nicht, mein ©err,"

fagte er, „ba| eS — S8orfi*t ift bie fKutter ber 2öeiB=

heit — bictlci*t beim bo* beffer Wäre ,
nod) einige

Dr. fb'auC ^CengeC.

beS MontrapimfteS am fSnigl. Sioiileruatoriuut für

'Jinfif (faft auäfdilie&Ii* in ciigiifdiet ©pra*r) Unter,

ridjt erteilte.

3 u ben erwähnten Uicbcrii erfreut beionbers bie

felbftäitbige S5üdriiug ber beiben Stimmen , tueldic

fid) feiten in Serjem ober ©crtciigäugcii begegnen.

Son bcfonbcrS gilnftiger Silattgiuirlimg finb die 8 icbtr:

„Sein Stilb", „©rgebung", „Ircticftc i'icbc" unb

„®as iBraiillieb".

$aul Stlciigel, befieu ©aiiptitiftnimciit bic SSiolinc

gcloefcii unb ber als (fieigeubirtuofe Biclfadi in Rom
äcrtm mit groffem ©rfolge aiifgetretcn ift, hat unter

anderem bei Ureitfopf & ßärfti and) „Jfünf ©tiiefe"

(Slomaiijc, ©umorestc, SJIcnuctt, ©tänbdjeu uub

©*ciäo) für jwei •slliolineii dnntiSgegeben, eines

tlatigfd)öuer unb origineller als bas andere.

3n alten fiompofitiottei! JtieiigelS gibt fid) jener

ÖJefdimacf unb jener 5?einfimt in der Sedcrrfeimtig der

Sorm Imtb, wel*er mit ber tuiffciifdiaftlidieu Silbintg

biefeS Sonbi*terS im .'fitf aiiitticu flau pe ftebt. Sind)

beim dirigieren iWcugels lommcn bic lirbaneti S-ormeu
des gebildeten fUiaiincS gnr ©eltung, welche jedenfalls

angenehmer wirten, als bic 3oruaiiSbrüdic jener Or-
chcftcrieuler

,
bie fi* über einen icben falfdien Xou

wie über eine periönlidje i'cleibiguiig deftig ärgern.

die giinftigen Oualitätcn, weldie Dr. 'Jkitl Mtengcl
als fülenidicti, Romponiftcn uub Sirigenten fdjuiiicfen,

taffen gewärtigen, bafi er noti feiner ©tubicurcije nad]

Rrattfrci* und Stalicn äurüetgetetirt, wieder eine der,

uorragenbe ©teile als Rou^ert, und iCrdiciterleitcr

befleibeit wirb.

’i.
-
jr-i'V—

1

|iis öen irfetiniOcii einer Jiin(lferin.

fa’gh'er'“' baft“eS^— SotfidiTift bie ffluiter berfflei*. ^Slie eS ®i*ter gibt, »et*c ©o*poetif*eS erleben, (AfS ift ja bo* nur ein einiges ©liehen in ber

heit - bictlei*t beim bo* beffer Wäre, no* einige ohne es in SSerfen aiiSjuipre*en ,
ober bas Sfö ütainft, unb der Runftler ift oerlorcn tft tot

3Bo*en absnwarten? 3* bin gern bereit, alles fertig hefte. Was fie erfomten unb ntcberge|*nebcn d«ben, für feinen »cruf, fobalb er fidi bem SBadne dmgtbt,

3« (teilen ms auf hat ©amen ocS ©ultau». .töimten nicht an bie Oeffcnlltdjfeit bringen, (o gtbt eS Eom-- am Biel ju fern .... . habe baS tue gefoiuit;

Wir ben nicht erft bann einfiiaen, wenn Wir Ijalh* ponifteit, welche treffliche £onwerfe (dmfett, ohne baff wie oft, wenn nur &a8 ^ublifunt fernen 5Ö eifalt 311=

tueas fidjer finb? ©{(her ift lieber!" „©ein, ßerr 2.," bie tepteren bem nmfifalifdjen SBeUmnrftc übergeben geiaudjst unb mich mit ölumen liberfchiittct hatte,

opponierte icb. „ßaben ©ie nur bie ©Ute. ba« Xitel* worben finb. 3u Xonbidjtcnt biefem ©dilageS gehört bin id) m mein Äammertau gegangen unb habe mid)

Blatt öoUfommejt herjuftellcn, alfo mit bem ©amen; and) Dr. Sßaitl Menge!, welker in ©tuttgart a!8 gefragt: ,äßaS ffaft bu nun Wteb er gemacht?' Xaun

benn biefer unglücffeltgc tiirfifche ©tarfrf) ntadjt mid) nod) ©iufffbireftor unb fcoffapcllmeiftcr feit 1. Banuar 1887 hat es mir ferne Muhe gelaffen id; habe tagelang,

nerbös! 2BaS foftet ritelblatt ©r. 3?" „2ßaS©ultan bis Sunt 1891 gewirft hat. uacfitelang barubet: nachgebacht,. bi« ich baS »eifere

Blatt ooUfommen herjuftellcn, alfo mit bem ©amen; and) Dr. spattl Mengel, weldjcr in ©tuttgart a!8 Befragt: .SaShaft bu nun mteber gemacht?' Xaim

benn biefer ungtücffeligctürfifche ©tarfch mad)t mid) nod) ÜKufffbircftor unb §offapcameifter feit 1. Cvanuar 1887 hat es mir ferne Muhe gelaffen, id; habe tagelang,

nerbös! Sa8 foftet ritelblatt 0ir. 3?" wffiaB@ultan bis Sirni 1891 gewirft hat. nächtelang barubet: nachgebacht , bis ich ba8 .»eifere

Mbbul »ab gßiirab .Stau gefoftet, forbere ich and; Sir hörten üon ihm in ftonjerten ßicber, bereu gefunben hatte. JüteS fd)önc aefeimtmS Wtirbe ab*

für gibbnl ßamib,* erwiberte ber unbarmherzige Mi* cinfdjmetdjelnbe Bartheit ber niufifaltfd)eii @runb= gelegt bon emer ber grbfeten Mmftlcrmimi Xeutfd)*

gvaph- , Sn SlüahS Mamen, — gehen ©!e ans 2öerf!" gebanfeu fowic innige Stimmung auffiel, fowie bril* laitbs: pou SBUfcelintne ©chrob er«®eürieitt.



jener eigenartigen bramatiföcn Sängerin, luelcfjc nadj

beut gcrcdjtcn XUuöfpritcf) eine® Sfritifer® jebe® £alciit

befafj unb e§ in ifjrer ?lrt bilbctc. 9toch heute ift

ihr 9(]ibcnfcit lebenbiß, unb c® beburfte nicht erft

ber poetifchcn ftulbiguug ©oetljc® fotuic her rücf*

haltlofen Slncrfcnnmiß i)t. Söagncrs, um ihren

Hainen in bic ©eidjichk ber Munft für alle feiten
einnufdirciben. 9lu® bem ©atucn amu ©onjen au

idi affen, iuar ba® uuenttueflte3* c * VWhdntincSdjröbcr*
2)eurientä, unb fo gelang e® ihr fkt®, „ ba® Veffere"

3U fiiiben, nicht feiten ba® Vefte. Sic fjut fief) jeber

9lbfidit be® .Sfomponifteit anßefdimicßt, jeben feiner

fd)öpferifd)cn ©cbaHfctt entioicfelt. „2Da® 3cug niuft

511 bent tuerbeu, lua® idt lr»ilX," faßte fie eiiift auf
eine griagc über 2>eforntioitcn bin, unb fo fam e®,

baü ihr bie flrmnlten Fannie, Blumen, fia$fabtn,

©eftirue im betreffenben 2litgciiblicf toirflid) raufchteit,

bufteteu, fdjänmtcn, leuchteten nnb flammten, fo fam
cs, bau fic nicht mir auf bie „^ufchanev, ionbern nicht

äulcöt auf bic lUtitfpieknbcn eine elementare, öfters

ßcrabcjni eine berbliiffettbe, übemimpclttbe 2Birfinig

an&iibtc. 9( 1® Veiuci® mag bas folßenbe ©rcigni®
bienen, ba® fid) 1820 in £re®bcit abfpieltc: $ie
Miiuftlcriu follte 311m evftcumal bic ÜJiarie in ®r&trt)&

„Blaubart" fingen. 3m lebten 9itt biefer Oper er*

fährt 23laubart non 9Wnricn® geheimem Vcfudi
in ber bcrhäugntebollett £otcitfaninier uub begibt

fidi hiutucg, um bie Vorbereitungen 311 ihrem Xobe
311 treffen. 9tun folgt ein Xcrjett, in meldjcm Vta=
rieuS Vcjdjtiöer, Vcvgt), nach ber 2lnfunft ber Vriiber

fpäljt , ÜRarie ihn ucrsiueifclub befragt, ob er nod)
nidjte ficht, unb fRaottl ihr bajmifdjen jitruft, herab*
Sitfkigcn. Sic aber, itid)t auf ihn adjtenb, luirb uott

bau jimutfchreuben Vlaubnrt iibcrvafd)t mtb an beu
•ftnnreu über bie Vilhue in ba® fd)aiterlid)c Kabinett
gcfchlcift. $ur Icbenbigcrcn Vcriuirflidnmg biefer Ich*

tercu Scene batte bie Stiinftlcriu beit 2>arfteller bc®
„Vlanbart" angemiejen, fie mittel® eilte® au ihrem

fl,.{'.>fti,->f ,.11 Sil

.yaar fünftlnl) üerborgeneu niiemcn® über bie Viibite

SU fchlcppcn, fo bafj es beit 9lnfd)cnt gemimte, als)

mürbe fic ihatfädjlid) an beit fcaaren gefdileift. $>cr

Säuger fühlte fid) jebod) in bem betreffeitbcit Singen*
blief burd) ihre 3>arfteÜunß berntafjcit biugeriffeu,

bah er be® tuo!)l einftubierten Sfunftgriffc® böllig Per*

gab, bie ntiglücflid)e Vtarie bud)ftäblid) beim Sdjopfe
faftte uub unter bem ftarrcu ©ntfeöen bc® Vitblifunt®

über bic Viihue serrte. Vlutbcbecft mtb faft oljn*

utädjtig bor rafcitbcm Sd)itter3, hielt 2BiU)elntine
biefe granfe Xortnr ftattbljaft ans, 11m beu gewaltigen

(Sffeft itid)t 51t ftören ; bem ob feiner llnthat öößig
niebevgefdjiuctterteii .SloHcgcit jebod) bergab fic um fo

milliger, als ja bie pure Vegeiftentug ihn aller Spiel*
regeln l>attc bergeffen laffett. 213a® Vimtber aber,

bafj ba® Vublifum einer Sängerin, bie ihrer Shutft

fo mit ßeib mtb ßebcu, ja bnchftüblid) „mit ^>aut
mtb paaren" angchörtc, clcfti ifici't sujubcltc mtb überall

mit ihr in eine Slrt 3-mnibfd)afi®beif)ältitiS trat, ba®
nicht feiten bie rührenbfteii Scettcu barbot, amucilen
and) gar broltige, mic 3. V. an einem 9tbcnb in

.stÖnigöbcrg. 2BilbcImine gab hier bie grau bou
Sd)liitgeu tu beu „ 2Bieticrn in Vcrliu" unb fang ein

eingelegte® ßicbdjcu tu ber SBieiicr fDhuibart, eine

Sdage beS $eintmeh®, bic alle 3wl)brer tief ergriff.

211® ber lebte Jon berflang, faft bie üD?citge in atem*
lofcnt Sdjmcigen, aber plötjlid) erhob fid) im Spcrrfih
ein alter $err unb flehte mit erhobenen Rauben,
3J?abamc 3)cbrtent möge ihm bod) eine Slbfdhrift be®
ßiebe® fdjeufeu, morauf uon allen Seiten baSfelbc
Verlangen ftürntifd) laut mürbe. (Sitten 2lugettblicf

ftuj}te bic Sängerin; bann trat fic (ädjclnb an bic

ßampen nnb ermiberte, eS tf)ätc ihr leib, beit SButtfd)

bevfagen 31t muffen, meil fie bem SÜdjfcr berfprod;ett

hätte, feine 2lbfd)rift ju geben. „2lber," fuhr fic

fehclniifd) fort, „Sie merben ba§ ßiebdjen moI)I öfter
uon mir f)Öreti, unb meim Sie c® bann uaiifdjrei&en

rnofleit . . „Da ca^o! da capo!“ unterbxad) fie

jubelnb bic Uftenge; bie ^errett griffen 311 Söleiftift

uub Vrieftafdje — 2Bilhrfmiue fang, mtb am folgen*
bat äftorgat fdjmirrte ba® ßieb bnrd) bie gange Stabt.

3u ben heitereu ©pifoben biefer 2lrt gehört auch
bie ©infettbung uub ©rfüttimg ber folgenben poetifchen

föittfdjrift gmeier ßcipjiger Stubeuteu:
„2)a ®u, ber Sone .ftmiöttfömgiu,

©rft heut’ in uttf’rc Stabt gejogeu,
Unb ba® Semefter mm gutn ©nbc hin,

2öo Vater® Sed)fel Iängft berflogen.

So bitten mir — 3mei jDfufenfÖhne —
Vafallcu and) im 9kid) ber £öne,

. Uh® heute einmal 311 beglitcfett

Unb 3toci Varterrc*Viaet® 311 fehiefat.

©® bleibt ©ir uttfer hetfeer Sanf
5ticht heute nur, nein, leheuSlaugl"

©erabe foldje ihr fogitfagen au® bem fersen bc®

Voffcöbargcbrad)tc .tmlbigmigen marett nuferer Stil nft*

leriu, bie eben biefe® Volf Icibenfchaftlid) liebte, am
teuerfteit mtb befonber® mar e® ihr eine 2Bonne, auf
bie ©emiiter ber 3ugenb nachhaltig su mirfeit.

3)te Stiiuftlerin fah fich einft einem fiirftlicheit

Verehrer gegenüber ge3mmtgen, ihre ^ufludjt ju
einer — Ohrfeige 31t nehmen. 9U® ber frürft boll

3orii mtb Veftürauug ben Df iirfgitg antrat, entfiel ihm
ein Orben; bie ffüiiftlerin hob benfetbcii auf mtb rief

bem ftoileilenbcit und)
: ,,3h« Orben, J&oheit; ber=

geffen Sic fic nicht; bie finb bod) ba® löefte an^hncu!"
Unb al® ber einft politifd) für fompromittiert gelten*

bat Sängerin eine ihr „bcfreunbetc" ftifrftm in einem
Vricfc ben äußeren Umgang fünbete, um 311m Schlufe

auf beit 5Croft be® bou ber Roheit felber eifrig bt-

tricbatcn ©eifterflopfen® hiusu'u^ifcn, eutgegnete 2Bil*

helmine füljn: „2Röd)te 3huat bie ©nabe burd) ©ott
311 teil mcrbeit, beu ©eift hcrbeijuflopfeu

,
ber int®

bie eigeiitlidje älfenf^cumüibe öerleiht." liefen ©cift,

ben ber ed)ten DJfcnfdjenlicbe
, befafj niemaub mehr

al® unfere Sfünftleriu. 3ht‘ leibgepriifte® ^>erg that

fid) tu eit auf für alle 'Märtyrer ber ©ntbehrting, be*

fottber® bic im 2Öcrftag®fleibe
; $opf unb öaub aber

halfen bau eblen 3mpul8 flug mtb euergifch, mtb
Sluar meiften® in Iebeitbiger, pcrföitlid)er ©egentuart,
ttad). Möglich, baß c® ihr atibtre an Umfang ber

Sicrfthäiigfeit gleich gethan haben, an Xicfc ge*

tuifi nicht: au® ber $hräneufaat ihre« ßcbenS fproh

für mtb für bie fäjöufte ©rnte für bic Vrtiber an
ben „fehmargett SBafferu ber Jftot". 3h^8 ßeben®J
feittc® reicher an Dual, feine® micberuttt an $reube
al® eben biefe®. SBer e® 311 frijilberu bermöchte!
(S® ift ja mehrfach berfucht morbett; bic einsige igattb,

meldje luirflid) baju berufen mar, nämlich bic bei*

Öclbin fclbft, ift nidjt über bie ©arftelluug ber erften

Sugenbseit hinmeggefommett. Sd)on biefe® Fragment,
an® mclchem mir einen furägefaßten 9t118311g bereit®

(,„1, ... rj. s. .

j

.-oifs.

itlbft tu feilten Scljlettt etiijig grofjattleni Bljarnttetä.

ÜN. iitiraottn.

So fei beitn baä oortrefflidte Sud) jebettt fvrnmbe
ber Oper, bem c« nieftt blofe uni ein 3 d)to elften in

©efiifjieit , fonbcrn um ein Deeftäitbni3P0 lIe8 ®itt=

brittflen in bie Sdjöpftmgen nuferer groSen Sleifter

su tbuti ift, auf« anselegeittlnfifie empfotjlen

!
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Jauitigrs aus ürnt Jeßrn non Jliiitßfrrn.

BriginalimtlBilungen.

Z. 3m 3 ah*e fam Stoff ini nad) tfrmif*

fitrt am SUiaitt. 2Bic ^erbitiattb filier mittcilt, mar
er mit $mtt Varott 3ame® bou 9tothfd)ilb ttad)

ber freien 9icich®ftabt gefommcu, um ber öod)3eit

eine® ber jüngeren lOJttglieber ber 9iothfchilbfchctt

ftamilie beisumohneu. Sei biefer ©clegeuheit heran*

ftaltete ein reicher Kaufmann, 3JlitgIieb bc® ^raitf*

fnrter 5£hfblcr*(5 omite®, bem berühmten ©afte 3U
©hrett ein grofjc® Xincr. 2)cn elften $oaft brachte

ber 2Birt auf fRoffini au®, mtb jmar ungefähr in bem
Sinne, baf) „nur bie italienifdje 2Jlufif bie einzig

toaöre 3Jlufif nnb Dioffiui ihr erfter Stcpräfentant fei.

Dioffttti foHc leben!" X>er üRaeftro banfte giemlid)

fühl uub al® furj nad)hcr ein £itcöiiad)bar ihn fragte,

luarunt er beim feine Oper mehr fdjrcibe, fonbent nur
noch bann uub mann eine fleitte aiomattse, erhob fid)

ber ©efeierte mtb ontmortete in frangöfifdjer Sprache
mit folgenbem Sooft: „SDieiue ^errett! 9Jfau mill

miffen, marum idj nicht mehr fomponiereV $>a® ift

fd)neÜ gefaßt. 3)e® einigen ,bttm, bum, bum, bum 1

bin td) mirbe; frau^öftfeh fompoitierett mag idj

nicht unb beutfeh fomponiereu fattit id) nidit.

9Jiein SEoaft aber gilt ben 3Ranett föecthobeit® uub
Vtosartö!" S)tc berfammclte ©cfeUfdjaft brach in ein

laute® .‘öod) au®, ber feftgebcttbe reiche 9toffini*Schmär*

verblüfft in bie SEiefc feilte® leeren Xdler® gefcfjant

haben.

iiit itnjj iißer öie |pcr brr ^egenmart.

®ti‘ littjrot- Surrt) bie ©per be« (Eljeafers ber

Wefletmmvt, tüexi, HJuftit uttb Brette erlitufevnb.

©ott ©Ho Btilj ei. I. Bmtb: ®eitfrd)t ßpern.

©erlag otm M. Oft. litbesitinb tu Eeipiig.

$iefc« oerbieuftPoile ®crf, ein toürbigeS ©eiten,

ftiief su .^ermann StrcbfdnnarS mit fo grof;ent SBeifoü

tiufgcnomnienetn „Jpitjter burd) ben Sfoujertfaal", be<

baitbeli in feiner 1 . Abteilung bie Opern DrpbeuS,
Slrmibe, 3bbifltnia in älttliä unb Spfiigcnin auf
SEaiiriet Pott @Iud, bie ©odijeit bc8 gigaro, ®ott

3mm, bie ^nuberfiöte, bie Sntfü^nitig unb Cosi
tan tutte non SBiojart unb Siibelio pan Seetfjooen.

Sin ber fieberen ©nnb bieicS Sülfrers, ber in ebenfo

flarer uub beftimmter, als Iieben8tpiirbiger ffleife gtt

beidjren weiß, mirb e8 betn fflufitfreunbe mbgiidi,

biefe fiaffifefjen Opern erft redjt „mit Serftanb"
,

ja

mit betn Ct)r beS fieltnerb su geitiefeeit. @8 toirb

beutfelbeit nidjt blofe eine lebeitbigc Slttfdiauiitig Pott

ber ganjen ©anblung, fpwie pon ben einjelncn ß|)<t=

ratteren jeber Oper gegeben, fonbent burd) eine

SRenge bon Siotenbeifpieien nach ber SPartitur — wo
c8 fid) um bie Stlimgfarbe fjnnbelt, mit genauer Sin.

gäbe ber 3nflrumente — treffenb uadjgewiefeu , in.

wieweit bie SJiufif ben jebeStuaiigen ©rmibgebatiteii

be8 STejteS Wiberfpiegeit.

®er ßefer wirb erfiatttten über bie güiüe int.

geahnter ^einbeiieit, über bie frappanten Xottmaiercien,

bic fid) in biefett 3Rei|terwerten fiitbett, über bie aus.
brutfübsUe ©pratbe be8 OrcftefterS, Weites fo oielfacft

ber ®o[ntetfd) ber Smpftnbungctt, ber iunerftett @e.
bauten ber ©anbclnbctt ift unb oft nod) oiel nietjr

fagt, at8 ber ©öliger in SBorten fagett tarnt unb barf.

Sind) bie allgemeine ßbaratteriftit ber genannten Stom.

poitiffeu, ittsbefonbere oon Slittf, fowic iijrer brama*
tifdjen SBerte ift ebenfo fadjlid) unb unpnrteiiid) als
mit Stiärme unb Segeifteruug für ben Güegenftanb

gcfdjriebeu. ©ebr bantenswert unb woblangcbradit
finb and) Dr. 3teijels Sßerbefferung8Porfd)iäge

,
ba

Wo e8 fidi um ^ugefiänbniffc ber Sontponifteit an
ben bantaligen 3ettgefdjmact, an bie Sänger u. ober
fonft ueraltete, unfetem tritifdicren ©efdimatfe nidjt

mebt äufageube ipartien banbeit, ob jwar gcrabe hier

ber SSerfaffer man^ntal auf SSSiberfprucb fto&en Wirb.

tz. Brr ift fjratt 3 ud)? Bie, Sie teiincu

grau ffimma 3mb »idtt, bie berühmte fßritnabonna,

weltbe in biefem Siugettblid mit ihrer Operntruppc
bie bereinigten ©taaten bereift? Sie ift 96 Mann
ftart, b. b- bie ®ruppe, reift natürlich nur im ©peciai-

®raiu, in bem fic and) ftbläft, ifet, trintt tt. f. w.,

moburtb ba8 Sjotel überftüffig mirb. 3br oörait«

reift ber „fDtadjcr", mit nngebetlten SUlafaten, Silb*
niffen ber fflitglieber berfebett; im Slügeiiblicf finb

alle Mauereefcn, fogar bie itnjiigSttglitbften mit an.
fihiMgungen bebceft, in benen Storftettung

, Sßerional

genau befcbricbett, bie enormen ®intriit8prcife, fotoie

bic ©tunbe ber Slnfuiift be8 3uge8 genau feftgefefet

finb. Hub ritbiig, ba läuft er amb fd|ou ein, unb
augcnblitflieb begibt fid) jeber mit feinen Utenfilicn,

bic Xbeatevarbeiter mit ßouiiffen uub üerfagftüden,
bie Mufitcr mit ben Snftrumenten, ber SapeBmeiftcr
mit Sättftod unb Sßartitur, bie Sängerin mit bem
©arberobcbünbcl uub ber ©cbminfe birett ins Stbeaier.

Beim bie atrbeit getbmt ift, basjelbe SBirrfnt in um=
gelehrter Ülidjtmtg, unb weiter gebt'8 burd) bie Sgraitie.

Stculidi batte ber 3itg Sicrjpätung. $a8 ^iublitum,
fern baoott ;u rcbeUlcreu, holte fid) ®rinf. nnb ©6»
bares aus bem itfidjften 9ieftaurant; um SDIitternadit

tonnte bie Oper enblid) iosgeben; fie enbeie um
3 Uhr 22 Minuten in ber griilje, bas fPublitum War
eittjiidt

!

* *
*

®er uerftorbcue ®iibinger HuioerfiiäiStmtfif.

birettor Otto ©djrräcv War ebenfofebr als Mnfifer
oerebrt, wie wegen feines ffiibeS gefürstet. SII8

einft bei einer SProbe bie ®ameu gu plaubcrn au.
fingen, mäbrenb ©(berjer ju eüiem gemiftbteu ©höre
bie Mäunerftimmcti ciniibtc, brebte er ficb ruhig um
mit ben Borten: „Meine ®amen, ba8 Stapitoi ift

lä ttgfi gerettet!" Sch.

Ififf iorfii als Joii|frlf(in8mtt.

hohen bereit® bc® im Verlage bon
<£&&& 91. jpartleheu (SBien) erfchietteneu

r t Vttdje® bon Viftor 9tofitan®fh ge*

bacht, toclche® ben 2!itel: „lieber Sänger unb Singen"
führt. S)iefe Sdjrift follte nieutanb ungelefen laffett,



»«otSästoqässs:£2ÄÄp5iirr»BÄ« M?Äte KÄTAH
U Z <f‘ flf, fo.»rit meine ©rfabrnng rciftt - ein gci^ng »« Ä»ÄÄÄ n '"fm

" *3* iesricSC»*
fr^lÄ'Ä^tÄ® t&VM “ f^b. iodfcitbcr nidjt äu beute,,,

taum geahnter »otlenbung emporhebt. 3d) führe p

!Kt©ÄÄ"Ä IfUf Jiföcr für Jaus uni) .Vtonjertfaar.

lieft: SftumonnS „3* grolle nieftt“. ®tt ©mbruct c

. • t. . ...s : j. 2.. ar,. Ci •.({. . vinch * . _

bitte» Siebe» auf midj in S)arbi» auffaffung wirb

jeitlebcn» Icbcnbig in mit erhalten bleiben, imb ieft

permag iftit etwa 311 fftilbern, inbem ieft fagc: baff

ift, auf» lieffte ergriffen unb ertftiittert ,
nad) bem

mäfttigen »uätiJnen bet lcftictt Strafe : ,,3d) grolle

,

\Wi luceft immer eine ungiiuftigc «oruiciiiuttg

rR gegen eine 9oiiäcrtiängcrin, wenn fic mit

läugft bclaituten unb oftgeftiiigciieii Siebern

immer luicbcr uor ba» »ublitiiiii tritt ; e»

pofinfitlcrflliir.

nieftt" unfätjrg mar, aud> nur ba» Ileinfte Seiften fprrcftt frei) barm eine Slrt 9lucrn<ftt«Iofifl eit geginbic

lauten SBeifaffc» bon mit su geben Unmiiltiirltd) Suborerfftatt, Untenntni».mber neuen beutfduu -über-

bräugt fidi mir Wer bie ffrage auf, ob beim ber 1111= litteratur unb eine mdjt immer gciftmacfoolte Setbft.

ffjuicn unbe$n)rifcltcu 2Bcrt bcHöcii Subipiß
ja ©po()rS5lUoUn!oiiscrtc, fiir ben SFoii«

jertüortrafl genau bejeidmet in .ftevöuSßabc

uon ®bm. ©Inger anö bem Verläße uon

1 h c 1m ft a u je u in Si'oücitlntfleu unb Ueilwfl* fös

bie .Woinerte 9tr. 2 I) moll op, 2, 3h*. 6 G niollSSSvi« ff ;s auf r

^

°^n
grone

|

5ÄÄftlÄÄ WÄ{Ä mit ÄÄ?™
ra^iodiso“ ium Omen fpvedjenbe Sieber non tfonäcrtfflußmuucn liegen, ©pobr« »wtintoujerte geboren ftu bjnje«
raggio Ql 801 . ...JA ! r.iic Srt«*cM Olnn hom pvftnnimmtfit Stffl'Fflt bl’ö feiner .»U’lt fl) llßdl flefCICVteil SHClftClö,3Ä«Ä,'sÄnum «Äe !ÄÄwÄSeS b«Ä iT '‘TgÄ—Aä g*1‘ftÄSÄ in S u b m i g »lÄb bÄS'

©n * w (D mtc mir tir «ortraa ber nmnberbaren „3ch h«b’ im Xraum gemeiner, ,/ttruqiiuga-winäug , i« i«»« 1,1 ™
(iJhnffdien 2(rie: 0 del mio dolce ardor“ (loetdje „Safet mich ruljcn", unb „Stmorft ©efäugitiö" ; bc|on= Äaben^en buimt^beit ©tempel eine» tbenleu CSciftci

iiberbaubt im Saufe ber tebteren ’^cit Diel ju bulbcn berS anfpredjenb burrfj feine graäiöfe Sßelobie mtb tragt, ©flbei laftt er btc -Bioline i°
»J

imb ni leiben hatte) nur iDenig'iÖefricbigung Der* $armonifierung ift ba8 lebteriuähnte Steb. 3)ie an* brucf^Dolicm CMefang fid) ergehen, baf? ber «oli^ bu
lü? e

.

n hottejnui lucmfl ^eTUi.wiuuiiH _üi,i

y '
w(t

. '

fi
i„.L*.Snnr „ja* h„rrfi Urinriino* re rfiftc ©c eaenlieit hat, btc flansc ©eele tn cm ©ptcl

idiaffeit Keni öerfbXjen ©efdjmad unb lefiihl bereu ©efaugaftiiefe blenbcn »tt>av nidjt burd) UrfprAno« reichftc ©clegenheit hat, btc gaine ©ecle in fein ©pkl

Sich feit, finb aber immerhin friidie flompofitionen, m legen, toat bod) b.efer »elfter ben (Mefang „beu

avanbiofen SRufif au ©runbe gelegten charaltcriftifdjen meldie in ber Stlnbicrbcgleitmiß nur eine ftarf auö* X-ucll alter echten
f^

n^.
1

J“*

nc ' 1

!f^?is
1

.?/...

«reite, ben. Weiten SluSfpinntn be» ©efange», nieftt geprägte Vorliebe für Stecorbe »eigen, bte in ©cd), heier ®irimbi:n8 W ^ l>‘< feine i In

p.nia» in »runtfnrt a. ®. ÄgÄwÄttJ
ftrömcnbe ntatte ®efang ber Canto InrKo; ber fo= luiirben fünf Sieber für eine iöarilonftimme »11 @c= ift ba» fiotijert in A dvn (rid)tigcr Amoll, ba nur

».nSfcSm«« dimeiio corattere“ iftifttcv SRntnr bieftten Bon «botf Rriebr. ®raf b. ©diatf, bet @d)luWa(i »uleBt tu Dur niwlauft) ein »täd)=

cbeufoweiiig jufageub al» iftrc Scdjnil fticrfiir aus. tomponiert Bon 9i u t o n ® b e r 6 a r b t (op. 22), Ijeraiiä» tige» SBJert. 9tai etilem längeren, in nniiiiilid) frin=

reitbenb ift Scfonber» finb ‘Hoifinifdic Stoloratnren gegeben. 3u ben ebten üBortcn be» bctnnutcu ®id)= tigern, cblcm ® elfte getjaltenen ffiiiigang, wo btt ^10=

für ein noU mö tengere tcr», Stunft- imb SitterarWftoriter« fueftt ber.9ompoi.ift liuc n. gor eii.brii.gliften recitot.Pifd)c,i Ionenju
Sarbi» ©Hmmc erbebt [ief| fotoobl bejüglid) einen ebenbürtigen SConauäbruct »n geioiuuen unb im» rebet, folgt im Adagio (b dm) btc Are.poll
»aroio eninnie eiiicoi uw ©ARneS inrter. warmer Smofiiibiiiia . bie im fDtittcI nB 311

Wrer ©ttame gVbotcheu Wippen gliidlid) unb mit 3m muRtalifeftcn ffierte ftöftcr fteften bie 0011 toforiftjfdjer ©Jnficftt eine oeoeii.e.ioe -in nun

Biriem^ Sid!^ umgebenb, glänjenbe ©timmeffette ft ei 11 rieb »b 0 f e 11 in TOagbebnrg Berlegtcn „Stier ®täunli*>ernften, SBornciimeu imbJJa bet. d,cn unb

, 1 , enielen™ $ie Scinbeit itiib bie lurcbficbtigteit Sieber“ fiir eine Singftimme uon SB. Ster g er (op.4«l beni @cfiibl»tueiff)cii, Slegiftbcn, Su&iBcbmutigeii tritt

ihrer nrnnbiofen SBorträge crlcibeii ailerbiiigs leine weleftc »um Sortrag beütjalb feftr bantbar finb, »eil bei ©poljr al» brittc» gtement nuftt teilen uod)

Kffie etobul“ in nroffcii SHänmIid)feiteii, Weit fie launige lepte mit einet frifefteu üHeiobie berfeben. gie.djiam al» ein Kerfucb, [eine s.arteu ®mpfmbinigeu

ibr Draati aueb mehr ober weniger ber ftfrübling». ließ ift beionber» in ber „9led)enfttinbc" (Bon IW fK
ocrbergcii ober Uucbcr abaufebiittciii ba» flotte,

friidie entbebreiib in nieftt siireidjenbem SRaffe „trag, ©tonn) unb in bem Siebe „SBciin ber iBogci ßbcBalereßtc, an bie laiiaweife ©trcifcnbe, fo j. S.

fäSiu- Ift tmMow^ nafeften toitt" (uon S. fflaumbaeft. ber Saft, racidjen gerabe im ©djliifffab be» genaimtai «omettc*, ber

reidw «o’intierimgen unter bem infiinttiuen 3roange auch ber Siorjug ooltßtiimlidjer ©infaeftftett eigen i|t. 1111» in mandjem all 9. 31!. u. SBiber erinnert,

»arbi»^^ fAhf«V accentuiereu, Berioren , ober Serfelbe «erlag bat and) fieben Sieber Bon ©»;fel)lt un« leiber ber ilta.im, auf b,c i.od) l)eut=

bieten fidi nidit in jener fein erbachteu, fein an3= ^aitS ^»artha n (op. 21) unb op. .12) herauäßegebcu, sutage fidjerlid) ihre SSirfung tudjt Derfehluibcti, hen-

aearbcitdeiiMnfüWiften SormnoileWmug bar, wie bie fid, fämtlid) nuf einer o.iftäubigei. Sfficrtftöfte ftattcn, lidjeii. Siolmfoinerte naber e.nsugeben, ebemo wieHS »aume ohne gerabe bnteb Originalität ber niufifnl.frfjeu mir b.c un« au» bemielben »erläge jugegaiigeucu

ife untim Sorben Bon »arbis Stimme ftnb Srunbgebanten fttn»urei6en. tSIcidnoobi muff ber ®>ol.it.®u eite be» grofeeu W ieifter» op ff (d In»

weitaus bie wobllautenbfteii ; bie mittleren bingegen, beftriieube 3lei» be» Siebes „©tuen »rief loift id) rite), op. 9 (^, ®uette), op. d.) (3) op. b7 (3) op. 148

welche' SSarbi febr häufig aud, mit »ruftregiftcr an= febreiben" fop. 32 für. 5), in mclefte.it bey »ollston (luo), op. loO unb lo3 (SuoS). ®er Iraiig be»

fmat Hingen n bieiem Me unfrei, mübfelig, ge= auf bn» wirfinrnfte nadjgebilbet ift, foime bie Sin. 9ompoinften in Boiler, barmomidjer ©ntfaUuug leine

nualt etwa Wie gewürgt", unb bie boW unb ftocftften mut beS „SoIfSliebS" (op. 29 9!r. 1) auer amit werben, ©ebanfen auSpbrdden tritt aud) in bicfcn. Snctten

eXwen Wfo n beff n ber greiftett beS Sln&lageS, Sfttieftlid) feien nod) folgenbe ©efaiigsfturfe erroaftnt : p läge was, ebenfo bie häufige Stnwcnbimg ber

reaaieKn nur auf ©ctnalt unb ftnb baber im «iano „®iefft u oll ben «edier!" Sieb für eine loppe griffe wie bte reiche barmomfebe Sigi.rat.oi.

S« ’
' «aritonftimme, tomponiert non M. fflredjt. (»erlag uns jeigt ©» finb wahre 3)iei|tcrwerfe, weifte, wenn

° »arbis ätemfffttnna ift WoM biseipliiiiert. $ie Bon ©ruft »etter [©tritter & Segler] tu fteilbroiin). non ÜJleifterbanbeii auSgefubrt , einen hoben affte.

Km ®effti*' umgebenb glänjenbe ©timmeffette ft ei n r i ft 8 b o f e n in TOagbebnrg Berlegtcn „SJicr TOäniiIift.©rnften, «omebmeit unb »atbetiiftcn unb

,,, enieien™ ®ie geinfteit itiib bie ®nrftficbtigleit Sieber“ fiir eine Singftimme oon SB. »er ger(op.4li) beni fflcftftleweiftnt, ©iegifftcit, Siftwcfiiiiiitigeii tritt

ihrer nrnnbiofen «orträge crlcibeii aüerbiiigs leine weifte »um »ortrag be»t;alb febr banfbar finb, weil bei ©poljr al» brittcS ©iemeiit mftt teilen uoft

Keftffte etobul“ in groftcii SHäniiiliftfeiten, Weit fie launige lepte mit einet frifefteu TOelobte Berfeben. gle.djfam al» ein »erfuft, feilte s.arteu ©mpfmbinigeu

ibr Oraati auch mehr ober weniger ber gvüftlingös ®ieS ift befonberS in ber „üleftenftiinbc" (non Ib- tui oerbergcn ober uucbcr abäufftiitteiii ba§ Sfotte,

ft!
«jrgan, allen mcgr.ooci ociunci V oi-v. h,r ninor ©benalereäfc. an bie laiiäinei c ©trcifcnbe. o s. ».

»orbis atemfiftrung ift WoW biseipliiiiert. $ie non ©ruft »etter [Strittet & Segler tu fteitproiui). oon attenterbantieii ausgerugn , eine., gogen apgi.

Säitae ihre» Stiem» weifte Piel Pou iift reben maftt ©in fftliftteS, friffte», für ben »ortrag febr baut, tifften ®enuft gewähren.
,

unb naKttift Ken imterci unb mittleren ©orb”n bare» Siel mit leicht ju fpielenber 91aB erbegleitmig ; SftlteBltft hoben wir nodi bte eiäenbc » o re u=

S&Sffc?
1

^ «Äificr «m SÄbar!^
8i<bntttf,ta unb 0CfE “' O

..

C StW“ 8Ut

fc^^mi^feötX
geringften, unb jwar fo gering, baff eine ©ängerin, SSiri » 1 8 ft t erle in, Sieb f'ft okel ”’ eilt im

Klidi
l

'fftb

t

*KiU
6

ri°
nietä bcn '•Dilttel=

bei nur einiger »outine, burft bie Sänge ihres Sltems »ariton non g ran» 'Jleiimaiin (»erlag Bon ttimnicti, beutl ft fid) offenbart.

“aien imponieren taim'
^ ©b. » o te & ®. »o ct in »erlm). 311 einem an. ®ie|einmtlid)en »ompofitioneu Spohr« finb 1,11 ber

fcUHIl IHlVWntinil iniliu
. , . . . sroevimv iiao „v,.»! «ne rrTPIlhMT ffntllnpr? rflPll PiprilltSfinflP 1lfm ht PI PH?

aotitaiistb fftliefft feine ©tlibie mit ben Sorten : ftnnbert auScrlefene beutifte » oll», ©ebrauft äugertfttet tn8De|onBere oie 4mo ...,nmn

c

»ei aller hoben »ebeutnng »arbiä at» ®cfang». lieber mit »egleituiig beS Sinnier». Sefammeit mit loidjcr Corgfalt btS auf bw fte iiftci »eräie-

tünftlerin, bei altem ©lanäe ihrer fiir eine ganj eigen, unb bearbeitet bon gri eb r i d) ©etbel. SB leite ruiigeit hman» fteftanbclt unb mit giugeiiaft unb »an



AStofe

tragogeichen ucrfefjeit, bnn bcm fternuSgeber boffir bie

flrftBte 9(ncrfeumuig gebührt. ©8 ift and) in her Xhflt

SU oerwunbern, wie Ijödjft feiten ber £nuffe&lcrtcu?e(
feinen ©pul treibt; — nur fiub ifjni nur ein paar-
mal, fo 5. V. im Adagio ber ©lefongefcenc begegnet,
wo im 5. Soft bie große Septime -- h — jpünr an
fid) mögtid), aber in biefem Jall mehr als unm«h*:

fdjcinlid) ift.

3ule|$t uodj bcm ,$erru Verleger ein mtfrid)tiße§

i?ob fiir bic nmllici) tuuiibcrfd)i>nc i'insftattiing biefer

lueribolleu ftonipofitioncn! Dr. Sch.

ftunft itnö Aiinftfer.

— Ser ftöitifl üou Württemberg bat bcm Pro*
fefjor Di\ a i ft t, Vorftanb beS Stuttgarter .stonfer«

ünloriittiis für Mufif, bas C5'ftrenrftterfreu^ bcS Or*
beite ber Württeiiibcrßifdjen tone uerliefteti.

— 3hm Jutenbantcu bc8 Stuttgarter £>oftl)ca*

tcr§ mürbe ber ©cl)eime .ftofrat ftiebaifd) ernannt.— Matt teilt uns aus Berlin mit: Paul ©ei§*
I c r, ber fid) fticr niebcrgclaffen bat, beffeu mipriiiiß*
lid)e Begabung fdjou Robert .^amerling oor ätoblf

3abreu mit begeifterten Worten anerfauntc, bat fo*

cbfn eine neue — bie bvittc — smeiaftige Oper:
„3d)iffbnid)ig" oollcnhet uitb uor einem ftcineit

Streife nad) ber Partitur auf beut ftliiflel 311 öjebör
gcbrmljt. 2! er Xej;t ift eine fcftr gciftuotlc Variation
beö Xattnhäiifcrmotios, auf mobcriie 2cbeuöuerl)älU

iliffc übertragen. Wirb ber SKotftift am Libretto
and) einige ?lu3ipüd)fc *u tilgen haben, fo ift bic

lUuftf bod) cd)t bramatifcb, uitb ber ftlufo beS Melo*
bifebeti, frei P011 Wagncrfdien Slttfläitgen , immer
natürlich, ftinreiftcitb unb paefenb. JcbenfaHö wirb
bas geniale Werl beS ScdjSunbbreifjigjäbrigcn , ber

fid) unter Sctbl bei SIngelo Keitmanns Waiiberretfcit

unb lleitung in Bremen foiuol)l .VtapeUmeiftervoutinc

tuic ftcmttnis aller Juftrinucutaleffefte in rcid)ftem

Weifte ertuarb, uid)t hloftc pavtituroper bleiben. Wie
mir bereit, foll beu Mufiffvetntbcn VcvlinS ©elegeit*

beit geboten werben, im 2aufe bcs Winters pou
bcmiclben Xonfünftlcr eine fbiupbonifriie Sid)tung

;

311 hören, ober üiclmcbr einen ©pfluS foldjer mit ©es
faiigiiitermessiS, imtcr bcm Xitel „©olgatha".

CSfac Stufe.— Sic ftoloraturfängeriu $rl. Warte Siet*
rid), )ueld)e für baS berliner ftoftheater bcrpflidjtct

mürbe, erhielt bei ihrer 9(bfd)icbsuorftclhmg in Stutt*
gavt ungcm5bnlid)c Vcwcife bafür, baft flc beim pu*
blitum fel)r beliebt mar. Von Sträußen, Vlumcnfiffcn

unb Slumcitförbcit , meldjc ihr gemibmet mürben,
fein Wort; bas 3luftevflewöhitlid)c bet ber 9lbfrf)icb=

nähme Po 11 ber gefeierten Sängerin beftnnb bariit, 1

baft eine ©d)ar uon ÜWäbdjen unb Jünglingen fid)'

an beu Xbcatcrmagcn fpannte, mclcber J-rl. Sictrid)

beimbradite.

— Jn St arlsrube fauben jwei ftonserte ber

Sdjiiler bcs bortigeu Sf 0 ttferp atoriums für
Mufif ftatt, in tuclcften bie gläiiseubftcu (Srgebuiffc

ber an biefer 9lnftalt befolgten UuterridjtSmethobe 311 i

Sage traten. Sie Verid)tc ber B^ünngen fprcchcn

in gcrabesu begeiftertem Xone uon beu öciftungeu ber
Schüler biefcS VilbungSinftitiitö.

— Jn WicSbabeit finbet anläftlitf) bei* Jubel*
feiet* beS bortigeu Wann erg cfan gocreineS uom
•I. hiö 5. Sluguft ein internationaler ©cfnngS*
me tt ft reit ftatt, Sic Stabt Wicsbabcu hat für
ben ©efcmgöwettftrcit einen erften Preis Poit 3000 Jt,
ber ©roftljcräog pou 2u£cmbnrg ciucn foldjeu Pon
600 JL geftiftet. i

— 3lu§ ©abensföaben mirb uns hcridjtet : Sen
Steigen ber Sloit3ertc ber Sommerfaifon in ben neuen
^rndjtfäleu beS «fonPerfationShaufeS cröffncte bei*

$ianift Xhcobov Sßfeiffcr, ein Öichliitgsfchüler

© p c i b c I S unb S ü ( 0 m 8. fßfeiffer fpieltc Stiicfe

pou Schumann, Chopins H moll-Schcrso , fHofett*

hatnS „Jnnerer .^ampf", eine anmutige fttorearole

Pon Speibel, eine brillante Staccato * Kaprice uon
Sogrid), eine Sbou3ertparaphrafe eigener Stompofitiou

unb 3um ©bluffe ben uugarifd)cu fÖlarfih uon ©d)ii=

bert-liiSst. Ser Zünftler fteftt auf ber ooflen ^olje

ber fötaöiertechml unb erntete reidieit Scifafl. Unter-

ftiiht mürbe er bnvd) bie Sängerin ^frl. Slmalte Jng=
hoff, burch beu ©eiger unb beu (SeHiften 1

Warnfe, mit betten er etn Xrio pou $apbn fpiclte, 1

bas in fo potgüglidjer Wicbergabc feine ©pur Poit 1

Veraltung aufmieS. , li, Sch. J

j

— 2lad) bcm 13. JahrcSberidjt beS Dr. $ och Wen
ftonferuator iumS fiir alle 3iueigc ber Xonfnnft

|

in ?f r a n f f u r t a. Wl.

,

mürbe baSfdbe in biefem

Sduiljahre oon 137 Samen unb 75 ^errett, bie 5ßor=

fdiule uon 51 unb bie Scminnndntle Don 41
, 311

-

fatimtcH oon 304 3öfllingen befueftt.
s
JJtel)rcrc Vlbi=

tnricnten biefer 21nftalt haben im abgelaufcncn Schul*

;
jahre mit feftr gutem (Srfolge in ©itglaitb, .^oüaub
unb Scutfchlanb fonsertiert.

i

— Sie ftatferin ffricbrich hat bie Wtbnmng
1 eines bem yitibenfen ihres (MemahlS gemeihten Xraner=
ntarfches pou bem löcrlincr ^ompouiftett 5?llbcrt

i SK plins angenommen.
— Sic Sängerin ber Wiener £ofopcr ftrl. Ü 0 la

,S3cetl) hat bei ihrem ©aftipicl int berliner StrolU

theater beim ^ublifnm eine cntl)uftaftijd)e SUiftiahme

|

gefmtben.

;

_

— ÜNad) bem gcfd)icft rebigierten 20. JahrcS--
beridjt beö ft. .St onfero ato rinnt S fiir Wufif 31t

i'XreSbeu tuurbe baSfelbe im '©chuliahrc 1800—91
i
Pütt 732 Sd)ii!crn befucht. Sic trefflid) geleitete 2In-

i
ft alt hat jahlreidje 2luffiihruiiasabcube gegeben, in

j

mold)cit ftammenmifif« unb Orcheftermcrfe, ©höre,
©oloftürfc, Cpern uitb Sdiaufpiele aufgeführt Wttröcu.

~ Wau teilt uns mit
:

„Ser ft. Wufifbireftor

I

3. ffl 0 f c tt f e l b ift, im September biefeS JaljrcS
• fünfuitbjtpansig Jahre in feiner amtlichen Stellung

; als ©horbirigent ber alten Spuagoge in Berlin thätifl.
: Wan mill biefeu Xag in befonbers miirbcuoller Weife

|

feiern."

— Jtt ©ab (0113 fanb ein Sfoitjert ftatt, in!
1

mcldjcm stpei Sähe au§ einer Stmtphonic tmicrcS 1

gefd)äptcn Mitarbeiters, }H n b 0

1

f J* r e i h c v r n u 0 it

!

v 0 d) u 3 f a, mit foloffalem (Srfolge gur Wtfführting :

,
gelangten. 9(ud) Sieber biefeS hod)begabtcu Xon*
birfjtcrS fauben bic beifäfligitc Aufnahme. i

— Sie Xirolcr Sängersniift feierte, mic
tuau und mclbct, ihre 3. .ftaiiptDerfammlimg in einem i

ber fterrllcftften fünfte XirolS, in üiettj. Sie ©e*

;

famtdmrc unter Seituug beS SJunbeSchormciftcrS
1

J. ^otitbaur mürben burdjgeheubS gut anSgcführt,
ebenfo boten bic ringelncn ©cfangucreinc mitunter
recht gebiegeue Sciftuugcn. ©erabe.ot UeberrafdjeubeS

;

aber leiftete bas Ordjcftcr aus 23rircti unter Seitung 1

eines jungen, fdjueibigett Sirigeittcn, beS Ferrit 5B.

Waccf, ber cg Perfteljt, ^Dilettanten auf baB gemanb=
tefte 311 fdjulcn uitb auf fic burch feit; feines ftuuft*

gefül)! giinftig cinjumirfeit.

— Ser mufifalifd)« iKachlah beS Wiener Wufif>
frijriftftellcrS 31. Wilhelm 31 in b

v

0 ö ift uott bei*

•iiofbibliothe! in Wien fäuflicb cvmorbcu morben.
— Sic Oper „Ulfa, baS 23aiferfräulcin pou .

3»«g*, Poit J. S d) n c c b e r g e r, lucldjc beim Staube
beö jiircher ©tabttheaters 311 ©runbe gegangen ift,

!

mürbe in iüngftcrjcit Pom «omponiften in ermcitcrtev
1

J-ortu mtebei hergeftcllt.

1 — Wie mau linS auö 23ern fdjreibt, mirb bort

;

I anläfjlid) ber ^eier ber 700 jährigen ©riinbuttg biefer

Stabt ein pou ftarl W 11113 iug er fomponieiteö
bramatifdjcS Jeftfpiel 31m 3liifftil)iuttg gelangen.

;— ©iner 5Kad)iidit aus 31 nt ft erb am jufolgc i

bcabfid)tigt Iperr Snbluig Sdjmars bafelbft 311111 1

uüchften £erbft eine Seittf die Oper 31t begriinben
j

Sic syovfteOuitflcu mcrben am 15. September int

,

2?olfSpalaft beginnen. Wöchcntlid) einmal foll nud)
:

in jHotterbam gefpiclt merbeii.

— Jn ^aris fommett jept gef 111t ge ne 9t c =
I

Hamen itt Schtmmg. 3(n Strafieitcdeii flehen Männer,
melchc itt befrtimtcu Welobicn beu Söorübergehcnbcn !

mittcileii , mo „elegante $iitc ;i 3 JfrattcS 90 ©eit--

1

HmeS" su haben finb, in mclchcm Sieftauraut mau;
um 2 graues belifat bejeunierett Faun «. f. m. 9tad) 1

smei Strophen ftält bei* Manu ittne unb «erteilt bic
|

3lbreffett beS eben befungenen Kaufes unter bie 3”'-
j

Ijörcr. Siefelbe Melobie, in meiner einft öonlanger
|

gefeiert mürbe, bient jefct gnr Verherrlichung rnoljl 8
;

feiler SBeinforten unb ^ammeUftotelcttS. !

— ftarbinal Subtoig ^apnalb, ©i*sbifd)ofl

pon ftalocfa, ©riinber beS Vereins ber WufÜfrcunbe 1

unb beS üKaHonaltonfcrpatoiiumS in Vnbapcft, ift im
|

75. Sehensjahre geftorben.

— 31 b c li n a V

a

1

1

i bringt jept in ihrem
j

Sdjloffe 31 t Wales für bie ©reine ber cnglifdteti ©efcU=

fchaft bie Opern „Siucia" uitb „Xrautata" 3111* 3luf=

führung, in melden fie bic $auptparticn fingt. Ve*
fauntlid) hat biefe Sängerin in erftcr Jnftaits einen I

Vroscp mit einem fßeterS&urger Xheaterageuten per*
j

lovcn, bem fic attgeblid) mortbriidjig geworben ift,:

unb mujjte eine bebeutenbe ©elbbithe in Verliti cnt=

richten. Jept mürbe ber $rogeh 31t ihren ©uiifteu

cntfdjieben. ©8 mürbe nämlidj fcftgeftcllt, bah her

Petersburger 3lgent bie Vorbebingtingeti für baS

©mtueffeu ber Uran patti in Petersburg, bie hinter*

legntig Pon 9600 pfunb Sterling als Honorar für

3>ö51f fton3ertc beim J&aitfe 9tothfd)ilb, nicht erfüllt,

auch eine ©utfage beS Kaufes 9?ot^frf)ilb nicht er*

wirft hatte, baß fomit bie Verpflichtung ber Sängerin
crlofcfjcn mar.

— Vei bem lebten ^änbelfeft in Öoitbon
mürben Vrud)ftiicfc aus beu feiten gehörten Opern:
Julius ©äfar, Vercniee unb Mobcliuba aufgeführt.
SaS Ordiefter beftanb aus 500 SDlitglicbern unb

nahesu 26 000 Wenfd)en wohnten biefem großartig cn

ftonserte au, in mclchcm bic Sängerin Sllhani Sluffehm
erregte.

— Sic ßefannte amecifanifd)e Sängerin gfrl.

91ilita hat fidi mit prinj ÜRirga 9Hga fthon, bem
fflügelabjutanten beS Schahs 0011 Pcrftcii, uerlobt.

Wie oerlautet, geftattet ber jufiinftige ©entahl ber

Sängerin, fid) 5 Monate iin Jahve ihrer öffentlichen

Xhätigfeit 3U mibmen.
— Ser ©t. Petersburger Verein für

ttammermufif hat eine ftonfurreuj für Streich*
Quartette eröffnet, an welcher fleh ftomponiften aller

'Kationen beteiligen fömiett. 3tuci ber heften Streich*

guartette erhalten Prämien im Setrage oon 350 unb
150 Rubeln, bie übrigen einer Prämie würbigen
Arbeiten erhalten eine lohenbe Slnerlcnmmg. Von ben

ftompofitioiieu ift bie Partitur nehft auSgcfchvicbencn

Stimmen eingufenben. Ser legte Xermin jur ©in*
iettbnng ber VctuerbuitgSftiicfc ift ber 1. Januar 1892.

SaS Utcfultat ber Prüfung mirb bis gunt 1. Slpril

besfelben Jahves bcröffcntlidjt. Jufeubungcu fiub

311 aoreffieren ; St. Petersburg, Mufifalienhattblung

Viittner, Keusfp profpett 22 (Verein für Hammer«
mufif).

Weiteres.

— (Stofe(cufjcr eines Mompoiiiften.)
,,9td), mit ber Sfompotiiererei ift'« ^eutsutaGc teilt flat

nicfttS mefjt! ipnt man mal einen (Bebauten, fo bat
'inan fein SVapicv il)n aufgiifcf)ccibeit

;
unb !)at man

ii)tt miffleftiirieben, bann finbet mau feinen iterlefler;

itttb finbet mau einen, bann jaftlt er tiidjt«; unb
mirb'« gebruett . bann fauft’8 feiner, uitb tauft'«

jemaiib, bann fanu et’« iiict)t fpiclcn, unb faiin er'ä

fpiclcu — bann gefäflt’ö ibm uid)t einmal!" h.^.
— Dberlcfirer ?l., ßtiflleid) ©cfaiiflleljrer am ®t)in=

. nafium in ». , fnd)t in ber „Stieorieftmibe" einige

Sluäcrluäljlte in bie ®et)eimniffe btt „auflöfimg" ein.

jumciljcn. «m giiiflci fieenb, fcfjlägt er mieberfjolt

bic $önc fghil an unb uerßleidjt bie erjeiiflte

stiaiifltoirfuiifl ctma« poetifeft mit 3uftnnbcn, rote 1111=

flliicfiidic ©fic, ©cfjufudit nntfi einem Silbe 11, j, tu.

Rubeln er fobatut ben Slccorb ege folgen !äß(,

fragt er ben „lanflcii ÜJIepcr": „Unb ma« fagt nun
baju Sljr ntufifalifdie« Siupfinbcu ?" ffleper erbebt

fid), blicft jnm liiniciifoniiefiimmeriibeii fjeitftct ^inauB
1111b fagt fepncllfertig ba« grofte SBort: „®ie ©d)ei--
bn ng!" 0 . I.— Uebcv fleinc iBnbcfapeft'eit ift febott uicl ftiti.

fiert luotbcn, unb in ber ®l)ot, wenn c« beren gewib
and) niete febr gute gibt, fo geböten bod) bie Sei.
ftuiigcn eitijeliier, nur fiir ein paar äBocbcii äufammen=
gcftetlter Slnrnmfifeii lildjt iimner ju reinen SfunfP
geniifftii. Sind) bas SJnb **

, beffen — fugen mir —
Steleneiibniiincn febr getobt mirb, Pefifet eine Sfurmufif,

bie täglidi ihre gefd)logeneu Pier ©tunbcuimi fijiert, aber
fragt mid) nur nidit mit. ®et Sirigcnt aber ift pon
ber fiiiiftleriftbcii ®iid)tigfeit feiner Sliitglicbrr imrd)=

brnugen unb mögt fid) fogar an fcbloierigc Rieten
betau, töefonbet« gefürd)tct ift ber Cornet ü, piston*

äläfet biefer äöabefapette. ai« neutid) beim Slbenb.

fongert ein Sieb mit Variationen fiir biefe« 3n>
ftniment gcfpielt mürbe, gefdiab es, baft ber braltc

Släfcr in feinem Eifer au« bem ®.afte fam. „Std),

bu mein Sott," tagte einet ber 3>ibörer, „fie fiub

ja nidjt beifammen . . .* „®aä tbitt nidit«," cv=

roiberte ein fpumovift, „bec Släfer bat fidi ja mit
feinen Sfollcgcn Pcrabrebet, baß fie fief) morgen fviii)

micbcr am Sjelcncnbrunncu treffen, mcmi fic au«=
einanberfommeii." v. Sch.— Sin SBufilfritifer, ber ftets oberfiädjltib ur=

teilte, fafe eine« ®age« im Vorteil be« ffiicuer Öpcnu
ijaiifeä. Einige Sbeitjeli Ijinter bem St&c besjetben

fas ber ©oftapeümeifter ©ettmeSbergcr. „ffla«
gtanb’n tagte er ju [einem 'JtaSbar, inbem er

auf ben Shititer mies, ,,roa« gäb’ ber ba b'rtim, mann
er roiijst, mic itjin bic heutige Oper g’fattt!“ c. gr.

Slcbfltnon; J>r. ä, ©b ofcc b a; für btf SSclatUoit itfrottttoarllW = <? S a f 4 b orff; ®rud unb »erlaff ton Karl Wrüninget, fömt(i<5e itt ©tuitgart. (Jtommifflonäö erlag ln flci&ltfl : fl. %, ftö ^ler.)

^iergu eittt XcjfcScifage unb ^bflint 26 sgii a. Sooboba« „3D“ftttei'ter 3iiufit»®efifittbtc".



ungeftraft lebt Mn Sterblicher in
[

Sjnbt

tgÄ/ bes ©pletns 1 Wad) (äng«rm 'Jhifentfialtein

Englanb, iiad) ®eutfdilanb jutiidsefebtt, «griff mutt

eines XageS mtttiberflcblidi bie tolle Marotte, etneS

beutjdien Mengen aus ber fogenannten gebilbelen

®cfeflfd)aft anficfitig ju »erben, ber me fltanierunter.

riebt aenoffen bat. 9Ia<b faft setnnäüngem, riibelofem

Sueben foHte ieb enblid) ba8 3iel meiner eebniuW

erreieben. 3n©aebien, »o ja aueb „ne febeeueit JKat)0=

eben nff’n »(firnen waebfen", in biefem Sanbe, mo bie

Beute „nidi atteene bette, fonbern obeb fefire mufe*

talifeb fein", mu&te fiefi to°n beB notmenbigen flom

trafteS halber fo etwas uorfinben : 3n eenem fomg=

lieben IBeamten mit 4500 Mart jäbrlteben ©efialteB

mit SQäeib unb fünf flinbern fanb ieb em ganj b«r.

liebes Ejentplar biefer fiöcfift feltenen EpecteB. ®er

Manu batte niemals eine Slabierftnnbe genoffen, )a

mehr noeb, et tannte niebt einmal bie ttloten unb

batte nur eine bunfle SIfinung, ba& biefelben non

unfern Hltoorberen naeb bem Wlpfiabet feierle<b getauft

worben »aren. , ..

S)a0 luar mein Sötann! 3dj mod)te tgm Die

nlänjenbften unb »erfüfirerifefieften Slnerbietungen mit

bem obligaten §in»eiS auf bie üßfticbten gegen feine

Samilie, um ib« ju beftimmen, mit mtt eine Soiijert«

Tournee ohne Mufit an unternehmen unb fi<b gegen

bobeS gntree (eben ju laffeit ; boefi ber Verblenbete

blieb unerfeSittterlieb bei feinem fpiefiburgerlicfien eafe

:

3te ©djbcrling in ber ®aitb, fiärnje, iS eie beffer

alB swee uff’n Sacfie", unb babei btefs biefer »nnber-

bare ©eilige, biefeS wahrhafte Unifum noch jum

Ueberflnb fo, wie eB bie folgenben Woten anbeuten:

Poco lento ad espr.

obwohl bie lebtere aud) an mufttattfcfieii unb ebara(= I

teriftifefjen ^fein^eiten burdjauS nirf)t arm ift. wtx

Sonnengott mit aß’ ieinen fcflcnärcufjen hingen

für bie ßrb&ctooöner, benfclben ßidjt unb SBaorfiett,

öarmonie unb ÄHat&eit fpcubenb — ßemiß an ich*

bebeutenber ,
glftcflid) gewählter Stoff! 2lber bem

ibealen 3 nf)alt entfpridjt and) üoHrommen bte glanj=

ootle gjiuftf in ihrem herrlichen Harmonien* unb 3Jte*

lobienftrom, alle» frtftaönar, babei fraftig ju ^erjen

fprecftenb, ber ©efang ruhig unb ebel, bie 3nftrum«n*
tation reich bauegt, in ben idjöiiften färben fpwlenb.

2Btr möchten ba§ SBcrf allen über bie nötigen Wittel

uerfügenben ©efanaoereineit bcftenS empfohlen haben.

Dr. Sch.

ir
lifteratur.

Man pilgert iefit ju ben SB agrentfier Cpern.

anffiifirungen unb ntantfier ©cfiriftftetter bat feine

gebet in söemegnng gefefct, um Wicfiarb Magnets

Beben unb Schaffen tritifeb 5« beleihten unb baS

VerftanbniS feiner Opern burtb Erläuterungen 8«

erleichtern. ®er Verleger Stowififd) & Sohn in

Berlin bat unter bem Xitel : „ftanblung nnb $ leb-

tung ber SBübnenwerte Wtcfiorb Magnets" naeb ihren

©runblagen in Sage nnb ®efebiebte bargeftettt oon

I #., eine Weibe oon ©efteit ficrauSgegcbcn, weidjc

in ihrer fuappen gnffuug unb übcrficfilltcficn ,
tlarcn

SDarftellung jebem Bagrcutficr sflilgrim fowie iebem

änfiäuger Magticrfdicr Xonwerfe warm 311 emptebien

finb. ®iefe Brofebüreit besiehe« fief) auf bie 3ugcnb=

Opern SBagnerS, auf „SRieiiji" unb ben „giiegenben

ßottänber", auf Sannfiäufer, Bobengrin unb SJarfi.

fat; es finb benfelben in 'Jloten bie Beitmotioe ber

ebengenaunten Opern angefügt.
,

einen befonberen Besug auf bie bteSiabrtgeu

„Bübnenfeftfpiele in Baprentb" nimmt eine oon 0 1 1

0

Spanier in fieipsig oeriegte, bereits in jweiter Stuf*

läge erfdtiencne, tnpograpbifd) fc()t nett auBgcftattete

Sdtrift 0011 Dr. 3afob Woocr, welcher oon ben

Einbrfiden entjücfr ift, bie er in „®eutid;lanb8 Olpmpia

erhalten bat. Mau lernt bie gebet eines femgebit»

Oft™ SrfiriftfteücrS in bieiem swcefinäfeia angelegten

Sine Sfrone aus Borbeerblüttem fiebere ich bene»

fenigen 8 U, ber ben Warnen meines „UnifmnS" errat.*
’ “ Silntber Sattel.

* Bleien (leinen S 4 e t , au»

»erben untere Sieter je»!* nur olä totrf?en auffatfen unb M4t

miSberfte^en.
3,a -

— ®er Berlag non W a a b e &St o t o w in »erltn

fanbte uns: 3»ci Onartette für 2 SSiolinett, Biofa unb

Violoncello oon ernft ®b. Säubert. ®tnt per=

porragenbe Wolle fpfelt in biefen Quartetten bte febt

tüchtige tbemattW e Srbeit, bie feine lontrapunttiftifcbe

©timraenfübntng , bie im lebten ©ab beS Es dnr-

DuartettS oottenbS in bie ftrenge gorm ber guge

fibergebt. ®oeb fehlt es babei niebt an metobiftber

©rfinbung unb ftimmungsnotten Momenten, fo be=

fouberB in bem grajiöfen Wttegro unb bem munteren

Seheno beS Es dar- unb in bem reijenben Bargbetto

beB Ddur-DuartcttS. — WuB bem Verlag non

S. Siefmann in Beipjig liegen uns im 91anier=

ernssug bor 2 flantaten non V- »• ®<bettep für

©oll, Gbor unb Drebefter fompomert oon Martin
WBb er. Obwohl beibe ffierfe non ber groben Muffe

bes ©ewbbnlieben fieb merflieb abbeben, fo mdebten

Wir hoch ber einen biefer flantaten: „Wpotto bor

ber anbern: „Van" entfebieben ben Vorjug geben,

CtyUUCU IJUl. a/lMIl in«*

beten ©cfjhftftellcrs in biefem jiucdmajjtß flitgcleßten

iöudje fdjäheu-

(Sine feljr bead)teu8werte Sebrift betitelt fid):

„SBagnerS Sannbäufer unb Sängetfrieg auf ber

»nrtburg - Sage, Sichtung unb ©efebiebte" oon

Wlepanbra oon Sebleinip. (Verlag oon g. SB.

gllmenreid) in Meran.) 3n bieiem 235 ©eiten

ftarlen Budic ipriebt fieb ber ©ammeiflcife, bie ®runb*

liebteit inib ber eble, wiffeniebaftiiibe Srnft einer @e<

lehrten aus, bie ihren Stufgaben ins fjers ju febeu

gewohnt ift; es enthält littcraturgefdiiebtlid) wertootte

angoben über ben Minnefang iowie über bie ant

SBartburger fflettfampf beteiligten Siebter, über bie

Quellen beS SBartburgfriegB, oon Weldben u. a. eine

lateinifdje llrfunbe aus bem „Beben beS b* ßnbwig"

oon flbbib 0 . ©aalfelb mitgeteilt wirb. SaS Buch

ber Sllejanbra oon ©d)Iciuip bat einen bleibenben

SBcrt unb man mup eS aufrichtig begrüben, bab eine

grau in jo ehrenwerter SBeife auf bem gelbe ber

fiitteraturgefebiebte fteb ihre Sporen holt.

SBertnott ift ber 26. Banb ber „Bapertfeben

Vibliotbef", weicher non granjMunefer eine Mo=
nograpbie beS Bebens unb SBirfenS oon Widiarb

Magner mit 3e><bnungcn oon © e i n r i ef) Weste
bietet. Von Vuebncr in Bamberg oerlegt, ift es

bereits in britter Wuffage erfebienen. SiefeB artiftifeb

febr febmnef mit Sonbilbern nnb 3infäbungen auS=

geftattetc Bud) Würbigt baS ©ebaffen Magnets oon

groben allgemeinen ®efid)t8punften aus nnb gewinnt

ben Befer bureb ben Ernft feiner Sritif fowie bureb

bie geinbeit ber Sarftellung.

„Sapreutber gaofaren" nennen fid) geiftnoüe

geuittetonB bon getbinanb Vfobt, ®.tl£!> c "'V*

nur bie Opern Magnets, fonbern auch bte m Bap=

reutb befebäftigten flünftler wipig ebaraftermeren.

VW bat aueb baS Bueb „ipöttenbreugbel als ®r=

jteber" oerfabt, welches bie bielbefproebene «ebnft:

„Wembranbt als fSrjieber" ungemein braftifd) oet=

: höhnt unb bereits aef|t auf!eigen erlebt bat. Er fuhrt

. eine feine Slinge unb feine ©iebe ftpen fo, bab matt

i
immer babei iaeben tann. gubent ift bie oon Gnrl

Weibner in Seipaig »erlegte ©eprift reid) mit netten

, giluftrationen nerfejjen. ,, ,

i
©ilieblieb fei noeb einer Vrofebiire erwähnt,

i welche ben „Manen Wicbarb MagnerS" gewibmet ift:

t baS „Vübnenoorfpiel jur ®ralsfage Xiturel" — nach

s SBolfram bon Efebenbaeb frei bearbeitet oon Dr. flarl

r Schäfer. (Verlag oon ®. Sranj in Münzen.)

i $as Büchlein ift Wert, bon flomponiften baraufbm

e geprüft ju werben, ob es fieb jur „Vertonung" eignet.

Unter dem Protektorat I. K. Hoheit der Gross-

herzogin Luise von Baden.

fascmlDrii 18r Mnsit a KarlsmiiB.

Beginn des neuen Schuljahres am 16. September 1891.

Der Unterricht erstreckt sich auf alle Zweige der Tonkunst und

auf die italienische Sprache und wird in deutscher, englischer and

französischer Sprache erteilt durch die Herren Professor Heinrich.

Ordenstein, Hofkirchenmusikdirektor Max Brauer, Hofkapellmeister

Vinoenz L&chner, Harald von Mickwitz, Steian Krehl, Theodor

Münz, Musikdirektor Julius Scheidt, Kapellmeister Arthur Smolian,

Musikdirektor Eduard Steinwarz, Alexander Woli, Friedrich

Worret, Geh. Hofrat. Professor Dr. Wilhelm Schell, Grossh. Kon-

zertmeister Heinrich Deecke, Grossh. Kammersänger Josef Hauser,

die Grossh. iiofmusiker Franz Amelang, Karl Bühlmann, Ludwig

Hoitz, Otto Hubl, Richard Richter, Karl Ohle, Kammervirtuos

Heinrich Schübel, Karl Waasmann und die Damen Käthe Adam,.

Marie Jäckel, Anna Lindner, Julie Mayer, Elisabeths Mayer.

Das Honorar beträgt für das Unterrichtsjahr in den Oberklassen

Mk 250 —, in den Mittelklassen Mk. 200.— . in den Vorbcreitnngs-

klassen Mk. 100 .— und ist in 2 monatlichen Pulten pränumorado zu

entrichten. .

Es sind besondere Kurse zur Ausbildung von Musiklehrern und

Lehrerinnen eingerichtet in Verbindung mit praktischen Uebungen

im Unterrichten.

Der ausführliche Prospekt des Konservatoriums ist gratis und

frauko zu beziehen durch die Direktion.

Anmeldungen zum Eintritt nimmt entgegen

der Direktor

Professor Heinrich ©rdenstetn,
Hirschstrasse 61 .

i

Konservatoriumfür lllusikwtm.
*£*£*£*£*£ ZU Wiesbaden, Rheinstrasse 54.

ITnieprlchi^in
-
allen Gebieten der Tonkunst, als Kl»vier»|»l«l,-

OeRaaic, Violine, Cello, I*««» und sämtliche Or©ho»t«rliiHir«meu»®,
Orcel , Theorie und KomponiUouületare, Deklamation und Aus-

bildung zum Theater (Gesang und Schauspiel), Orchester und En^ittble-
piel (Direktions-Uebung)

,

K»mm«rinn«lk, dal. Sprache, Muoibge-
schlehte, Aua blKinn fr »n«n I.ahrberuf etc.

.

Das Lehrerkollegium besteht aus den Herren: Albert Fuchs (Di-

rektor). Prof. NnunaMdi, Kgl. Kapellm. M. Sedlmayr, Kgl. Mitsikdir.

I. Müller, Kgl. Konzertmeister O. Brückner, Kammervirt. Dr. Huf*
Kleiunnn , Edm. Chi, Io. «. Selbert, B. Küfer, W. Sadony, O.

11äsen kraus, J. Flelth, Fr. Book, Kokl
,
llaas, K rahner und

Stamm , Künigl. Kammermusiker A. Kenbke. «Cord«, Beffer » **•£
deeker und den Damen . Fr. Simon v. Romani, Reubke, Frl. HorU»
Kelchard, Vornberger, Hoyer, Zapf und Vlezsoll.

....... Uaiimha ilni- vnrer 11 crl lflion Orohflstar- und Solisten*'
Kelchard, Vornberger, Hoyer, unu wie«o.u

Gelegenbeit zum Besuche der vorzüglichen Orchester- und Solisten-

Konzerte der Kgl. Kapelle und der Kurkapelle, desgl. des Kgl. Theaters

Beginn der neuen Kurse: Montag, den 21. September.
Da« Honorar beträgt jährlich Mk. m- bis Mk. aoo.- mcl. aller Heben,
racher. Ausführliche Prospekte und jede Auskunft über Wohuungsverhält-

nisse etc. durch denmsse eie. imicu ucu
Direktor Albert Fuchs.

fürstl. Konservatorium der Musik
* in Gondershausen. “

(Klavier-, 8treloh- u. Blasinstrumenten-, Orchester-, Theorie-, Qesanjj- u. Opernsohule.)

Honorar: 150—260 Mark jährlich, Pensionen: dnrchschu. 600 Mark jährlich.

Der Fürstl. Direktor: Hofkapellmeister Prof. ScUroeder.

Stuttgarter Klavierlehrer-Seminar.
Hohe pianlefc. und musikwlss. Auebildung. Kürzeste Studienzeit Näb.

q. d, Sekretariat, Kr..g.b.rg.tr. 8L
^

|

Elementar-Prinzipien der Musik
1 |

nebst

<

1 populärer Hanmielelre ei Abriss ier MnsitewMcMe
1

1 nach leicht fasslichem System bearbeitet von
,

|

! Professor U. Kling.
1

Preis elegant gebunden neu 1 2£axfc.

1 py Nirgends findet man die wichtigsten Elemente der Musik so 1

1 1 klar und selbst für den Laien verständlich, dabei so anregend und
1 1 interessant behandelt wie in vorliegendem Werke. Jeder, der Musik '

1
1 treibt oder echätzt, kann Nutzen daraus ziehen.

(

Neu© praktische Elementar-Yioliu-Schule. <

von Richard Scholz.

,
, Preis netto 2 Mark 60 Pfg.

;

1
' Gediegenste, ausführlichste, beste und billigste Violinschule.

]
|

n«A f in;n leichtfassliche, praktische Schulen für alle Instrumente
1

,
|

rrul. AllügS mit vielen Uebungs- und Vortragsstücken. 1

I für Flöte — für Oboe — für Klarinette — für Fagott — 1

Xnnfl O für Piccolo-Kornett (Piston) — für Kornett k Piutona oder 1

UU1UUU Fjfl^elhorn — für hohe Trompete — für tiefe Trompete
) — für Aithorn — für VentUhorn — für Tenorborn — für Enpbo-

niou — für Tuba (Helikon) — für Posaune — für Signalhorn — rar

1 Jagdhorn — für Signaltrompete — für Zither — für Xylophon.

jff- Freia jeder Schule nur Mk. 1,25. “•S
!

,

n_l._1 _ nir Violine — für Viol» oder Viola alta — mr Violoncello

XClmlR — für Kontrabass — für Planofoite — für Gnüarre — für

|

UÜliUiU Mandollne - fÜT Harfe. 1

OF Frei» jeder Schale nur Mk 1,80 .

'
1 Gegen Einsendung des Betrages (zuzüglich 10 Pfg. Porto) zu beziehen

i „0n Louis Oertel, Masikverlag, HmnoY8i.



öer $rMtion.
Bttfcagrit ift Mr Bbonnrmrnle-Qirit-
luttp hrtjufügni. Btumamr Sufrfirlf-

ttn turrbrn nfafjf facattlloorltf.

T/W~~ l>i« Hü e lesendaDg von
HuiukripteD, welche nuver-
• »njt eingehen , kann nur
dann erfolgen, wenn denselben
*0 Pf. Porto (in Briefmarken)
b«lg«(ttct sind.

Die in früheren Quartalen er-

schien enen Bogen 1—25 (Seite 1

hie 184) von

Dr. Svobodas

„Illustrierter Hasik - Geschichte“

werden nach Einsendung des Be-

trages von Mk. 1.25 (ev. in Brief-

marken) direkt franko geliefert.

Den Bezug derselben vermittelt

auch jede Buch- und Musikalien-

handlung.

Verlagsbuchhandlung von

Car! Grüninger in Stuttgart.

8. B. ©je fordern S<bit»ierigc«, inbem
Sie ein „tpcctalifiem«" Urteil über gijrc

ftompofuionen un« abuerlangen. flrhifefte

Biolfefrton ui üben, tft (ein angentftme«

vjlefcftdft. ®ie gormfit ber Begleitung finb

»eraitet unb ofcne barmonifdjen ÜHejj. Be*
leben Sie 3(ire Ißbaiuafie bnreb fteijjlgc«

(Einbringen in bic alte unb neue mufüaltftfte

Sitteratur unb legen 61c 3b« Berfudje
einem $a*mnim t>or, ber 3b* 3«tmb ift

unb ba« Siecht heftet, gegen Sic anfriebtig

ju fetn.

O. €. T., lllbur«: (Holland).
1) $er ÄIai»ie»au8)na au« ffltaäcagni« Ca-
•valleria rusticana ift im Berlage »on
® ö t e & B o & (Berlin) erftftienen, tocle^cv

.^irma ba.« alleinig« Bertflg«r«bt fitr bie

.aB«rfe3Jta«cagniS in !D«utfd}lanb übertragen

tuurbe. 2) Gin ftomponift Goop CEiftiert ni<bt.

®« bürfte eine Berlocebfelung mit ben eng*

liftftctt ftomponiften Benj. ober j&enrp ®ool
oerUegen, Ber erftete, geb. 1780 ju Sonbon,
toar ÄinftcnfoinDonift unb ftnrb 1703; ber

fcloette ieftuf einige muftfalifcft bilrre ftom*

.pofttlonen unb ftavb 1672 tote man glaubt

-au« ©iferfwbt Über bie erfolge feine«

Spüler« ftumpbrep >n Sonbon. Bufterbcm

•gab «8 brei engl, Äompontftcn be« SJlameu«

iGoole unb ebenfobiele Gooper.

H. W., Harz, l) 5Da« jhjedtnäftigfte

,
^ttftrument für ba« Stimmen ift notft immer
bt« Stimmgabel (Diapason). ®a beim 9lb*

•: tfllngen ibr £on ftd; etwa« in bte $j>b c ji«bt»

"o bat man fidj auch ber Stimmpfeife bebtent, I

‘'üoeltbe ben Son oom leifeften §ait<f> bi« jum
I

ftärfften ftlange auf gleicher $t»be erhält.

ÜDod) tourbe bie Stimmpfeife bon ber Stimm*
iflabrl be«balb berbräugt, loell bie erftere

• flörenben (Sinflüffen Don aufieit febr Icicfit

4iu8gefebt ift, Uebrigeu« werben Stimm*
•pfeifen immer noch gebraucht unb (ofien bon
80 Sßf. bi« « äJH., Stimmgabeln bon 10 Bf-
bi« 1 9Äf. Sic ftnb faft in jeber 3nftru*

mtenten^anblung crbiUtlicb, beren Kbrtffen

Snferatenteil ber SJteuen ®iitfit*3fitung

(>
^tngtbt. 2) Ba« Stimmen ber Öloden mnft

')|»m (Blodenglefter ilberlaffen bleiben; e«

:|$ftitgt »on ben ®ef«t|«n ber SßlattenfdfWin*

ngen ,
bon ber S<bt»cre, ^Öb* unb bom

^jurebmeffer ber @Iode ab. SHäbere« barüber

L
Wflen folgenbe ©Triften mit: Samtap« boU*

/^«tmener Ölodengkfter (Cmebfinburg 1884),

'Otte« „©lotfenlunbe" (Seipjig 1858) unb

^artmann« „§anbbitt§ ber SRetaHgicfeerei"

<»ftmar 1863). 3) ^umoriftif($e Kuffäfc
ettt feiner flomif immer wiHlommen.

Dr. JL.t Uebenbnrgr. 1) Bon G.

ft. Slterletn ift 1866 in brittcr Auflage ba«

: „Beet^oben« Rlabierfonatenerläutert"

b bon einem „Unparteil f#»n" „Beet^oben«

.’PJäftierfonaten" in Berlin 1863 erfd)ienen.

lÄHSle finben im erften SUabiertonjert bon
Kleben im gtnale eine SBelobie, welche

JdlidJe Slnllänge an ba« Stubentenlieb

:

/j€in Tufliger 3Bufilant marfgierte ein^

ttSlil" enthält. BieHeidlt ift ba« Stubenten*

ßÖ»,beffen alter unerw ei «bar ift, bemgina.ie

:f(^ftfl entlehnt ober e« treten in betben ®r*

«tttrungen an ein Ältere« SolfSIieb auf.

^ÄOtibe Bol!«ltebem ju entnehmen, ift nun
^d»fiogen^eit feijt bieler Ionbitf|ter unb

totn bie« als eine unerlaubte aneignung

p<|t öttgefe^en Werben.

W. W., Poztelberg’. Dcarina ip

trbing« ein SSufilinftrument unb lein

i|e« Sfttetirtig. 65 gibt fogar einen 1

Verlae von Breitkopf k Hirtel in Leipzig.
Soeben erschien:

Beschreibendes Verzeichnis
des

Richard Wagner-Mnsems
in W'ien.

Ein biltliographiadies tfesamtbild
der kulturgeschichtlichen Erscheinung
Wagners von den ersten Anfängen sei-
nes Wirkens bis zu seinem Todestage,

den is. Februar 1883.

Dargestellt durch
STikolauM Oeaterleln.

(Des ..KaUloges einer Richard Wag-
ner-Bibliothek“ D ri tter Band.)
Mit dem Bildnisse des Verfasse«,
XXXI, 518 S. gr. 8“. geh. M. 15.

—

Brillant wirkendes neues

’Sae.'aß Konzertstück at»ac?
für die Sedanfeier:

Deutscher Schwur
(Text von E. von Wildenbrucb)
für Männerchor, Orchester
oder Klavierbegleitung von

G. Hecht.
Klavierauszug rt Mk., nhorstdm-
men 1 Mk. ao, Partitur « Mk..
Orcliesterslimmon 7 Mk. 50.
Klavierauszug zur Ansicht!

Quedlinbnrg, Chr. Friedr,
Viewegs Verlag. '

Leichte und angenehme
Sommer-Musik für Pianoforte

(1) in wohlfeilen Band-Ausgaben.
(Mark-Albums.)

Almenrausch and Edelweise. 27 der schönsten und be-
liebtesten Alpen- und Gebirg&lieder mit unterlegtem Text, in leichter
2händiger Bearbeitung. Alle 27 Nummern in einem Bande mit
prachtvollem Titelbild Mk. 1.—.

Behr , Fr., op. 470. Alpenklänge. 8 leichte Phantasien (mit pracht-
vollem Titel) über beliebte Alpenlieder M. l._

n
Wr

; V UeSf ® erÖ unb 2
- ©amfljaga. 3. «Kein Batet t’ft ein appen*

*eB*r' 4 - Ä
r
drt"fr *““• B - blau ift ber See. 6. 3»üb(ften« ©arten.

7, ’« furje SRStferl. 8. SRel ©tftö^erl.

Frtthllngsgrttsse« 12 auserlesene Vortragsstücke (ohne beson-
dere Schwierigkeit) in angenehmem Salonstil M. 1.

Mt. l. m. GUenbcrg, ©(ftneegl&tfcften. 2 . ffi. Gooper, Bluraenfeuher. ’s. 91. «(Igele,
asilrjbeildjm. 4. Klebtet, BSalbblümcfien. 5. Beten«, ßeiberb«leln. 6. Mebl, Beratk*
memnieftt, 7. Ktemann, fflanbetböglein« Kfhfle&r. 8. Blieb, ÄtÜblinaämornenL
9. Hernie«, SRailieb, 10 . Beia^Bagöblg^t, SKaienreigen. 11. Warr, ®ie erfte Stofe.
12

.
gr. ©pinbler, Svüblingäfanger!

n '

Geblrgsklftnge. 12 melodische TonBtücke (vorzügliche Salon-
musik) 1.

Kr. l. Burgmüller, Grinnerung an ©telerma'rf. 2. ©renneba*, ©’ebnfutftt na*“ “ “ «opm, Mm ©pringqueü. 4. »riebritb, «beltoetfe.
6

. 2ttterfd)etb
, ftftrolienne. 7. ^a^ner, Mlpen*

ber §eimat. Salonlänbler.
. Burgmüüer, Stroter«

glbd^en. 6. Bo^m, grü^ingebrumtn. 0, ftaftmtn, Mbenbbammerungunb Hlpenglüben.
10. Ruftftneib, Sänbler. 11. ffriebriift, Mlpenrbleften. 12. Deften, Mbcnb« am ©ec
Carl Btthles Musikverlag, Leipzig-Reudnitz,

HeinzicliatzsLaa« 6 und 7.

Vmsonst
versendet illustr. Preislisten über

Musik-Instrumente aller Art
Wilhelm Herwig,

Masiklnatramentenrabrl-
k»nft in Marknenktrehen 1.8.
Lieferungen erfolgen tadellos unter

Garantie.
Umtaasch^)ereitwilli£Bt^

i'ür Berufssänger.
Stimmbildungskurse während des Aug.
u. Sept. Hon. 6 M. ü Std. Lehrbuch;
„Deuts Ohe Qesangschule von Hennlg.'*

C. R. Hennlg,
Ktinlfll. Musikdirektor ln Posen.

S^LeicMerNebenverdienst
für JedermsDn I '%1

Prospekt grat. E. H.yn,N«»mliur7^aale).

«*

*ü«te für da. Klavier:
I) Oie LaunUohe. 2] Hlrtenlled.

3] Weiter. 4) Sturmsohrltt von
A. Cnlmenn M. D. Im Sellist-
Verlag. Colmar. Ela. Freie l.BO.

Dermögender ' Musikfreund,
db 21

e
^,£

e,iei gt wär»- sich mit ein. Kapital, das sicher gestellt wird au der 4

Y Elnführfl. und Verwert^, einer ausschliessl. auf akustisch. Grössenverhältu *

X bernhenden
,

eine neue Epoche Im Bau der Streich-Instrumente einleitenden i

Y Erfindung allerersten Ranges zu beteiligen, wird gebeten, seine Adr. unt <

Y A. R. H. W. an Hnaaeiinteln dt Vogler, A.-G-, Wiesbaden einzusenden. <

Soeben erschien im Verlage von Csurl Heiasxvex in X*«ipzig:

Bayrenther Fanfaren
von Ferdinand Pfohl,

.

Verfasser von ..Höllenbreaghel als Erzieher“.
Mit zahlreichen Jllustrat., Kunstlerporträts n. v. a. Preis l M. = so kr ö W

Diese geistreichen Plaudereien, eine sehr glückliche Mischung von'ErnBt
und Scherz, werden mobt nur den heurigen Bayreuthpilgern, sondern allen
Musikfreunden willkommen sein

®lrefte Süniert

©ien-^ari«,

Drient.ffisftrel.

»i« l'bnlgli^e

Stu%art
- unb S

Öerlin*
©ottbarb.

t*?an«-«arl8bab-
¥rofl-

.
_ '-.-v-r- - — .....jftabt Stuttgart jum Mufentftalt für lü^fre

ob«r längere Bautr beften« empfohlen, ffldannt gefunbe ßoge, bon 5H5einberg&üaeln um*
Z<btn. 6^«nf B*om«naben, in«bcfonb«< bt« üb«r eine ©tunbe langen fbutglicben «Bart*
anlagcn, toeUfte bi« ©tabt mit ben naljtu, gut eingerijftteten »nb* unb Jlurftlahen bon
»erg unb Oannftatt berbiuben, too bie tbniglitftc Billa bei Berg, fotoie bte lönigliAen
Sanbbiiufer „Kofenfiein* unb „äBtlljclma" be« gntereffanten in Süttc bieten. Äerrlitb«
fiaub* unb 9label$oljh»albun0en auf ben bie Stabt umgebenben febbtn, bureb f*Snr, neu
angelegte Straften ober bur# bie ga^nrabbabn unb bie fbnlgli<be Staat«babn leitbt er*
reizbar. Bortreffticfte ßcbranftalten. Keal. u. bumaniftiftbe «pmnaften, böbere SEbdbtev*
IW‘“' «onferbatorium für 9)hiftf, tbniglidje «unftftftulc, b^ere 5anbel«fcbule, tecb»
n We fto^f^ule, lanbtbirtfcbaftlicbe Mf abemie ^obeiibeim, tieräritli^e fioebfiule tc. Bor-

Ü8lt
7. J

cU™ * aufi ß'3<*^ttete Jtonjerte, tiftentli(ftc Bibliotbef mit ßefefaal,
offcntliebc Naturalien* unb SUtcrtumSfommlungen. Staatliche unb pribate ÄunfL unb
tunftgetberblitfte Stnftalten unb MuSfteHungen. Biüige 8eben«berbaitniffe ln ben beft.
einßcdcbtetcn fiotel«, ©aftbäufern unb Betiftoncn, feine Kcftaurant« unb »ablretific ja
@ebot ftebenbe ^ribatioobnungen. Sreffli^ eingerichtete flranrenbäufer. BracbtboU an-
gelegter ©tabtgarten mit tägli^en ftonjerteu. ©otteöbienft in aßen ©pratben unb für
jebe «onfeffton. Saftfreunblicbe BebiHterung. Hu«ftüg< nach bem ßobenjoüem, fiobem
ftaufen, ßitbtcnftein, Kaulbronn ie. 5>er Bereiu ffir ffremfteafterlehr

SInfragen in jeber ©pratbe beantwortet: (Borftanb
: gHo HhcREr, aRarttplaft 6)

ITeu!

Universal

-

Tanz-Album
für Pianoforfe.

Enthaltend 100 der beliebtesten Tänze
in leichter Spielart. (13 Walzer. 22
Polkas, ia Rheinländer, 8 Tyrolieunen,

li Galopps etc.)
Elegant kartonniert Preis S Mark.
Verlag von Otto Forberg
__(yoT^_TM6ineTs Verlag) in Leipzig.

3 alte, ff. reparierte

Uleisfergeigen
sind billig zu verkaufen. Näheres durch
Bünde I. W. F. TanakorlnA.

SpecialitAt.

Brieflicher, gründl. Dnterrfcht
auf Grundlage unserer berühmt. Meister.
Theorie, Harmonie, Kompos., Kontrap.,
Fuge. Neue Anmeldungen biß l. Sep-
tember. Proapekte gratis.
Prof. 0. Höser, Genf- Caruuge (Schw.).•atavavatai
4 Für jede Schule f

5 Werke Tor 2 ü. 3st. Chor i
^ Verlag von r

r Gebrüder Hug, Leipzig. 4

i A(tenhofer,?a“."*‘z‘:S:W berberge. 4

4 Goepfart.fl'ÄSiy 2
k Lehnert, ?h

u.“e',elu" M*r
\

A Sphnhflrf KMlkttnlF für 8st. ^
\ ölUUüeri, Chor eingerichtet von \
^ Q. Sohaper.

r Srhnmunn ^»«““«rieben <

^
0
.S.i!S?5r2 ,**£•_.^or eln»e -

1

Maggini-Violine
'

m. wanderb. Ton, f. M. 4500 zu verkaufen.

Iiofmus. Wtw. .tlehlbeer, Stuttgart.

I

BesteBecarnqnelle f. echt
rCm Ische Saiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allen Ländern.— Fabrikpreise.
Präp.

:
quintenreine Saiten.,

Preiscourant franko. ~6Mff
Emeeto ToUert, Roma.

Wer irgend ein In-
sti-ument od. Mu-
sikwerk z, Drehen
od. selbstBpielend
».kaufen wünscht,
lasse sich meinen
illnstriexten

Pracht Katalog
gratis und franko
senden. Prinzip:
Beste Ware, bfti,

Preise. Neuheiten;
Planophon, Eola, Arlston, Herophon,
Mignon, Orgel, Manopan, Symphonfon,
Hymnophon, Aoooraeons, Violinen,

Zithern, Guitarren eto.

H. Behrendt,
Import, Fabrik- u. Export-Geschäft—Un W., Frlodrloh.tr. ISO.

DaCapo-MumsNeue wohlfeile und
brillant ausgestattete

aus Carl Rühles Musikverlag in Leipzig.
Soeben erschienen die nachfolgenden neuen Bände:

Für Klavier zu vier Händen (2*)

Zweite» vierli&ndigesDa Capo-Album. lOklas-
sische und moderne Lieolingsstiieke für Pianoforte zu vier
Händen, 10 Nummern in 1 Bande M. 2.

—

Kr. 1. Gitenberg, 9t. ( SUbetrfüben. 2. B«br, fr, op. 600. Blabuermäukben.
3. Gammarrt, %, Gorbetüe. 4. Be^r, g., Se« U^lan« b« la reine. 6. »edle.
Bie ÜRÜ^le im SSSalb^al. 6. SrÄrfter, SBaljer über Mcb einmal blübt
im Sa^ir ber Kai. 7. ©<ftumann, 9t., op. 15. 9tr. 7. Xräuweret a. b.

«inberfeenen. 8. Schumann, 9t., op. 12, Kr. 3. Sfflarum? 9. »acb, 6.,
grÜ^ling« Grwadjen. 10. Bioutu, GagnV=SBal}er.

Für Violine solo, oder für Violine und Pianoforte

Drittes Da Capa - Album für Violinisten.
12 klassische und moderne Lieblingsstücke für Violine
solo, alle 12 Nummern zusammen in 1 Bande . M. —.75
für Violine und Pianoforte M. 2.

—

Str. l. gbanoöici, 3-, Garnen ©ftlba-SBafaer. 2. URattbeb, g. k, ®a« bobe
Sieb ber Siebe. 3 Gtlenberg, 9t., op. 40. ©olbblonbden. 4. Chopin,
^tauer*Btarft^ au« op. 85. 6. ©diumann, 9t.. ®u 9Ung an meinem Singer.
6. ©e$r, %, op. 600. ipiappenntiulcpen. 7. BabarjeWäla, $riöre
b’une toierge. 8. Bag anint, 9t., Woto perpetuo. 9. Stojart, SEB. Sar*
gpeito. 10. SHtrufj. flir^enlieb: Qtp bete an bie 3Ra<ftt ber Siebe. 11. ©tbit-
mann, SR.

,
op. 85. 9tr. 12. Mbenblieb. 12. ©*ubert, %. op. 51. SWitär-

3Harfq.

Carl Rühles Musikverlag, Leipzig.
(Köln, P. J. Tonger.)

Zigeunerleben i
. f. 3at. Chor etnge- ^nahtet von loh. Paofae. m

rA Kß~:»»• WerU« Bteben rar ^
\ Ansicht an Diensten. ~Mj m

ft
Gebrüder Hug, Leipzig. J»ATAVAVATd

Kunstwerkstätte

für Geigenbau
tob Emil Toussaint
i« Gumbinnen (Dachl.),

alleiniger Inhaber d.
Geheimnisse der

Bit-ltailen. Meister.
Zeigen aller Patr.
i. Reparaturen arota-
»rt. ff. Mensur, «äse.
Preise, flf. Referenz.
Näh eres fr. u. gratis.

Grosser Erfolg
auf Landpartien

!

9leueft. SRuftHnftrum. in 2 ©tft.

aueft mm ntdjit muftfal, gebilb.
Stuten ju erlernen. — Rein
©ftielfteug ! — aaufterftütf nrlt

Sdjule fco. geg. 9». 2.25, beffere
Öual. 3H. 8.85. 2Ran berlange
Br.-«our. gr.u. feo. SRuretbtb.
Carlo Hlmatel

, Droidea A. IV .

| Edmund Paulus
Masik-Instruaenteo-Fabrlk

I

Markneukirchen i. Sachsen.
PraohtvoUmuBtr. Preialiatenfrei.

lolinen, ZltherüT
-

Blasinstrumente, Har-
"“owifco« etc. am besten n.

[st. von der altren.Instr.-
. C. G. Sehnater Jr..

- lbacheratrasse 256/66
' Mnrhnenhirchen i. g,

Kataloge grat. a. franko.

V-.V.SCH USTER.
'iAci.vV.ue \\Vv\ r ch <r n i i- -Sa rh en

% . . .
Jli C a f a t og g r aU 's r
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DcartnaoBirtuofen, $«rrn Carlo ftimatci,

welch« feinem einfachen Snfttument rech*

fchöne, ja fogar feelenooH« ®öne ju entleden

Weifj unb in ftoitgerten Biet BetfaÜ pnbet.

lieber bie Crtoerbung einer italienif^en

Dcarlna »olrb Sie Carlo «tmatei, Brtäben,

Korihfttafce 19, näh« unterrichten-

A. F.» Rhoinpfalm. Da« Kätfel

Wäre allerlieöft unb ift ln ber »n lag« treft»

H<h, bodj leiben einige Berifflfte an ber Sicht.

J.» Brlxen. 3n griürjttr gönn auf;

genommen.
BadapMt. Berichte über ©ril«

fungätonjerte »erben nicht aufgenommen.

Slnonpine flufenbungen »erben flherhaupt

unbeachtet gelaffen.

W. H. A. I,., Berllfi. ®le Schilf*

lieber Bon genau »urben ben 3. Betfer,

K. ®. Btanb, C. «bet«, 91. granj, ».

gutb«, 6. $erjog, 3. Sommer«, B. C.

Seglet unb bielen anberen tamponiert.

£ affen Ste fth non einer gröfteren Kufi»

lalien^anblung bie berfdjlebenen „Berta*

nungen" ber ®<^ilflleber borlegen unb Wählen

Sie Jene, bie für 3hre Stimme gut liegen

unb 3bnen fonft mufifaltfch jufagen.

O. Bf.» Hnikan. l) Suchen Sie bur<h

ein Snferot jene gamllte, welche 3&”*n

gegen Unterridjt in Cello, fflioline, «tarier,

Sefang unb Dijeorie freie Soft unb SBoh»

nung geben »ID. BicHd^t ift «8 in Berlin

troj be« großen SSetlbeWerb« ju erreichen

möglich. 2) ®ie Huflbilbung an ber bon

3$nen bejei^neten Sjochfchule für Stuft! ift,

»a« bte Dfjeorie betrifft, jchon be«halb nicht

eiitfeitig, weil für btcfelbe etne Selbe Bon

Sebrern beflebt. gür ba« Cello ift aUerbing«

nur ein ©roftffor »orbanben. Btrgeffen Sie

babei nicht, bafi in Berlin über BO ftonfer*

batorien unb Siufttftbulen befteben unb bafi

Sie wegen bc& «Eintritt« in eine« berfelbcn

freie 2Babl hoben. 8) SBerfen Sie ft<b auf

ba« muftftbeoretifcbe Stubtum mitbemfelben

Cifer, Wellen Sie ber Berboütammnung im

Geüofptele Wibmen WoÜen. 4) Qultu« Slettgel

ift 1BB9 in fietpjtg geboren, fpltlt al« Sone

jertBirtuo« »orjügltch tmb ift Sebrer am
Selpjlger SottferBatorium. Dr. ©aul Stengel

bat leine neue Blrigentenftelle angenommen

unb Will ein gabt lang ln granlreitb ober

in Stallen leben, griebr. Sriigmacher« Son-

jettleifmngen toerben gelobt.

O. Gr.» Kleuelg. 1) „®ie Xecbntt

be« ftlablerfpiel«" 2 Seite mtt bem Slnljang

„®te mufHaliftbe Drnamenttr Bon fc. «er»

mer op. 28 »iro al« Borjflglich empfohlen,

ebenfo ®. Dauftg: B SSgli<b< Stühlen."

2) ffienben Sie fnb an bie ®ire!tion ber

betreffenben «nftalt mit bem Crfucben, 3bnen

ten le|ten 3abre«bert(bt berfelben jutammen

gu taffen. ®ort Werben Sie ba« SeWünfcbte

finbett.

H. J. In K. ®er ©amc Stabeimann

fommt tm neueften Schrtftfteüerlejitan brei*

mal »or. Bieüeicbt gehört bie ®ame, nach

Welcher Sie ficb erfunbigen, ber gamllle be«

fttbatteuv» ber„9lug«6urgtr SR. Nachrichten",

Sorcnj Stabe Imann, ober be« §ofrat« Dr.

ffirnft ©tabelmann in ®orpat an. ®ie 3ta«

oeUiftin Killt) Bon ©ternau (Sertrub Keimer-

® alben) wohnt in Wisborf bet Berlin, Berg--

ftraftt 10. ®a« ©feubonhm Karie Bon

Sternau fommt tn ftilrfchn«« „ßitteratur*

lalenb«" nicht Bor.

Tb. Sontbofen. 1) ®ie „Böhm;

flöten" beft|en einen tolleren ®on unb haben

beflere Binbungen al« bie einfachen giöten.

®le fomptiiterte Slechani! be« ftlappem

fhftem« ber BÖbmflöte erforbert fo Biel

Stühe unb ätbeit, baß ba« 3nftrument

nicht btüig ^erecftellt Werben lann. ®i<

Örlffe ber einfachen unb ber „©öhmflöten"

fUtb burchauS tetfehieben, worauf wir Sie

befonber« aufmerlfam machen müffen. 2) ®ie
|

hannoterfche gabrtl Wirb fehr empfohlen

;

(flr ba« B&hmfbflew wirb ha«htfäcblicb

Stenter in Stünden gelobt.

A. R.» Innobraek. Stumme JUa;
jBiaturen im Umfange Bon 8 Oltaten

liefert Saffenhoff« ©ianoforte^Stagajin

in Stuttgart um 25 Kt, folche im Umfange
Bon 4 unb 6 Oltaoen jum ©reife Bon. so

bi« 40 Kat!.

JT. CJorcnn. 3hr Sieb „fcerbft"

ift ftimmungätoO.

W. R., Halbreitndt. 1) ®er Stirn«

Btenumfang etne« fielbentenor« beträgt |Wei

Dftaben bi« jum c*. Sährenb bon einem

lhtlf<b*n Senor in berßölje leicht anfprechen«

ibe Brufttöne Bedangt werben, ift für ben

.ftelbentenor bie $öhe nicht fo leicht erreich»

har, wie bem Iprifchen ®enor. 2) ein Jebe«

t>telgelefene«3a«rna[ Wirb3hnen gute®ienfie

leiften. Gine befonbete Rettung für ftetten«

•fu^ertbe Dpemfänger gibt e« nicht, eS fei

benn, bafi Sie Bon ®h*ateragenten herau«.

gegebene Blätter bafür erllären.

O. B„ Geisenheim. 3m Berlage

Bon gr. Äiftner (Setpjig) finb in billigen

©rei«lagen ein» unb mehrftimmlge §o<h»

|«it«= unb Srauungßgefftnge »on K. §aupt=

mann, 8. flinbfeber, Ä. Sili Her»Wartung unb

91. Bogel erfebienen.

O. A.» Tfeorn. 3b r Snliegen foü

burch bie Äonberfationiecfe erlebigt »erben.

R. X.., Lüdendarf. l) «u«!ünfte.

Werben nur an biefer Stelle erteilt 2) Sie

fönnen in ein ÄonferBatorium eintreten,

auch ohne bie genannte Bilbunglanftalt

abfolbiert ju haben. 3) Sehr gute Äonfer»

Batorien für Kufif beflnbtn fleh in Berlin,

®re«ben, granffurta.K^ ÄarlSruhe, Söln,

Seiplig, Sonber«h«uf en, Stuttgart unb 9Sie8*

baben, anbeter nicht }» gebenfen.

Jtonoerfaüoitsfifie.

fflemi ein Sibomtent ber Sieuen

*Dlurtf=3rftunB einen Xejt für eine

Cber beroiieben @tiI8 juibt, bem
wirb bie SReboftion berfelben meine

Sibrefle nennten. H. ö.

3bre 3'itnng bringt aud) Slätfet,

bie balb leidjt, halb frflt'jer 3U löfen

finb. ©eben Sie boef bas btätfel

auf, tute ein bübfibeb, mufifatif<be8

2Räbdjen mit famofem üüejjoiopran,

berm Itatb ben StuSfasen non Sa-
pajitäten oortreffticb |unt Oratorien,

gefang Inie jum SSübnengefang eig.

net, nach nur ^albjäfjriger ®din=

lung, bie ibr au8 SKangel an ®e!b=

mtttefn »erjagt bleibt, el anfangen

föS, um »on einem ibr nilfit jufagenben

Beruf Iobjulommen unb ft<b ber eblen

®efang«funft mit ganjer Eingebung

ju ttribmenl 3n ber Socblmift ift

fie erfahren unb mürbe gern böuä»
liebe SPflicbten auf fub nehmen, —
um nur auäftnbieren jn fönnen,

anfeerbem bot fie fdbon »or mehreren

Sabrcn ba8 ßebrcrinnenejamcn febr

gut beftanbeu unb entftammt einer

guten, angefcbeneit Samiliel Senn
biete» Mattel jemnnb löft, fo müre
mir geholfen! S.—

(®le SHcbaltton ift bereit, in bl«!reter

SBeife jur SÖfung blefe« 9idtfel« einige«

beljutragen unb Bittet geeignete ©erfonen,

bie ihr babei mlthelfen Weden, um enU
fprechenbe Sülttellimgen.)

BuriiltaltEutäti'El.

12 3 4 5 6 7 = Slaoierbirtuo» unb
Somponift.

2 34 56 = berühmter Obern,
fombonift.

6. Sogei.

Hufüilüng ben Ertuj-Eäffela in

Er. 12.

detaherkatmtbeste dauerhafteste u.

|
lubsl/en'scAe Entwürfem Panjuetjeppich,-

s Vosaik/u.Läufer Mustern zur Auswahl.

Reftzrenzkarten mitAngabem vielen t/onderfslaat

lichenu.öllentlichen Gebäuden, König!. Schlössern, Hotels,

Restaurants, Cafes, Geschäftshäusern, Bankinstituten, Thea.

lern, efc/n denenRixdorfer linoleam liegt, stehen

jedermann gratis u. franco zur Verfügung.

Hiedertagen der f,rnalema-FabrikisRixdorf-Berlin
befinden sich in allen grösseren Städten.

Bad Liebenstein i. Th.
Seine ©tahlquellm, ®rtn!*Babelur. Kilbe« ftlima

,
entjücfenbe Sage inmitten

Habel« unb BucbenWalbungen. fturljotel« neu unb tomfortabel eingerichtet. Später,

Monierte, Heunion«. ©aifon Kai<Septembev. Kit bem Babe Ber&unben bie Dr. BRat« ;

tinft>$enef<hc fflafferhtUanftalt gegrünbet 1840. Heue« Babehauö. ^ochbrudttaffer*

leitung, Borjügli^ei Ouettwafter. fflejamte« SBafferhelloerfahren. Cleltrifche«
,
Koor»,

giditennabel«, ©cot», ®d)Wefdbäber. ©neumatotberapie, Kaffage, ^eiigbrnnafti!. Statt*

fuetifche», Kaft«, «ntfettungSfuren. »Sntjiehung uon Korphium, Cocain, Ulfobol.

«errainfur na^ Dertel. ®a« gante 3“hr geöffnet. ®le gefamten Vnlagcn finb

rlrftrlftfi beleuchtet. 81u«fübrlicbe ©rofpette^ur^^lc^ir^mmn

Donauwellen- |
der bisher nur in teuren Ausgaben zu JWJtk g
haben war, befindet Bich in BandV der M f\ 1gg mpm gf

SS=Ballabende.^S
(Lelpzig-R. Carl Bühles MnslKverlag, torm. P. J. Tonger.)

Der brillant ausgestattete und nnr höchst melodische Kom-
positionen enthaltende Band dieses überall eingefuhrten Tanz-

albums kostet trotz starken Umfanges nur 1 Mark.
Also 14 Tanze hervorragender Komponisten (Eilen-

berg, Behr, Ivanovici, Necke, Biehl etc.) für nur 1 Mark.

Weber — Auber.

Hithtig« 2öf ung« n fanbt«n ein: Bertha
Diamant, Brünn. Karte Qartmanndthalu»
pe|lp, ©rag. gr. fcerrmann, Öerren«ohr
hei Dubweüer. S8. ®eute«fe(b, Kartirch

i. Clfafi- 3of. Raufen, ©pmnidh. 3^ü“8
ffieibia, ©othenburg (Schweben), grau
Slnna Stolff, ©eoria, gilinol« (H^amertla).

pttttilnno aus pffnntntniteeifEn.

®er «etne Beitrag unter „fettere«" in

Hr. II ber Heuen WufK»3eitung Weicht Pom

ft & l n e r ® i a l e! t ah; bte Kagb lagt nicht

:

„3ä, 8« oben!" Jonbern: „3®. h^ *® hoBBen!"

„Cnä, hö ftbbelt op Bühtrot!" ®a i<h felhft

ftölner hin, lann ich fßt bte Hichti gleit meiner

ftorreftur bürgen. F. R.

Bibliothek. 7M Jfra.

Jede Sr. SOFT, lei m. lol. Tongl.
Stkh t>. Dmk, starkes Papier. Elegant äugest.
Albums k 14$, rer.r. Kiemum, Jsdatuolto
etc. Bebtjüd. luik a. EÜÜomii. Hanoristiea.

vemglchnlna grstta und ftmoko
Felix

#Bis letzt 65 000 Nt. i. tiebraucli.

||S B. Simon, Berlin S. O.» Adalbertitrasie OSe. *

3Ml
Für WiedercrerbAttler begondara Bedtngtmgen.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das sohbnBte, preiswürdigste Harmoninm der Welt
für Kirche, Schale and Hans (über 226 ooo in Gebrauch) empfiehlt zu beque-
men Bedingungen im Preise von Hk. «50 bis Hk. 3000

Rudolf Ibach
Barmen. MarTO CO. Köln, BenmatKl 1. A. Berlin, S.f Al8iairill6ll8lr. 86-

Neuheitnfeuör^i
ohne jede Mechanik mit Sange-

wind, ferner Spieldosen,
Nymplionlons,Phönix,

Aristons, Arlston
Excelsior, Manopans,
Halliston mitTrommel (neu),

Pliantasieartlkel mitMu-
sik, als Albums, Bier-
seidel,Nftbnecessalres,
lVilbtische,Nparcassen,

Cigarrenauto-

Flutenspazier*
Stöcke i 1.25 Sk.,

MdbcI- u. Zieh-
barmonikas

J

bestes Altenburger
abrlkat), Kando-
neone, Geigen»
Trommeln,

Zithern, Guitar-
ren, Mandolinen
eto., alle Sorten

Natten. Die berühmte
Accordzither-Harfe,

ohne Lehrer zu erlernen, zu folgen-
den Preisen; 3,60 M., 6,60 .ä, 7 JC,

9 m
, 8,76 M und 10,50 Jt

,
sowie

alle sonstigen Instrumente und Musik
zum Drehen oder Selbatspielen liefert

in nur bestem Fabrikat zu massigen
Preisen

A 7„lonAi* Instrum. -Fabrik
aulcyci, gegründet 1870

Leipzig.
Illustr. Speolal-Prolsllst. grat. u. froo.

Seidenstoffe
ftauftn ©te bon ber HohensAelner

Seidenweberel „Lotse" Holsen-
kein i. 3., bif ihren 3ah«®0<Winn an ihre

Stbnthnter oerteilt refp. juvilduetgütet, wie e«

Berfdiiebetie 1?«uer» unb ßebcnSuerficherungen

thun.3afjre8geroinn(HätfoerBÜt.)l889/9ü

I7 l
/i °/o 30

im rrofp«!te. 3ahre«ahfchliifeh<richt f,

©reiS&ücher, foWte ©lüftet franlo. “RI

!

Sensattonsll

!

'flpud#!

1» mau fleh für ba« eiste ober ba«
^Bf^anberc Jffaüritat büu ISafch-

^HHalmafchincn eutfeheibet, oerfäume

nenn t« im eigneit 3ntmff< nicht,

fl^sJl^J.ftch ©rofpelte gratis unb franlo

Rftgy^ticnben ju laffen »on ber erftm
unb äiteften

Fabrik für Wasch- und Wringmaschinen Bon

Pan! Knopp, Berlin SW., Rfnlh-Strass« 1(.

Konkurs.
An der Akademie der Tonkunst

zn Erfurt ist zum 1. Oktober d. .T. die
Stelle eines Vlolomcell -Lelsrers
zu liesetzen- Verlangt wird : Tüchtig-
keit als Lehrer, bedeutende Technik,
Routine im Quartett- und Kammermu-
sikspiel, sowie Gewandtheit in den Um-
gangs formen.

Bewerber wollen sich unter vorhe-
riger Einsendung eines selbstverfass-
ten kurzen Lebenslaufes am Sonn-
abend d. 22. August an obiger Stella

zum Probespiel einfinden. Keine Reise-
Vergütung. Näheres durch die

Direktion.

- C. L. Flemming
a Ktobenstein b. Schwarzenberg!, S.

»empf MolnoLelterwaBflnf-KlnderuEr-

lÄTffBHSBril

i

«s BCiuag 'mar- 'wbJS' = —
3 26 60 100 Ko. TiagfUhigk. ^* &,$(> 11,— 1Ü.50 M. pr. St. blau. ^

°

Alien denen, weiche
an Übermässiger Schap-
penblldang, an theQ-
weiser oder gänzlicher
Kahlköpfigkeit leiden:
Mädchen o. Frauen mit
vollem Haar deswegen,
um aus einem starren,
strähnigen and gians-
1 sen Haar wieder ein
biegsame« u. elastische«
Gebilde herz us teilen, lat

eine
erprobt«» Haarkur

«ehr zu «mplehUn.
Die Mittel stad in der
Adler-Apotheke zu Paakew
bei Berlin stets vor-
räthlg. Gegen Einsen-
dung von 6 Mark franco

durch Deutschland.
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l Jacob, jg
Stuttgart.

Renommierte Fabrik van

Musik- Instrumenten

BffT aller Art. MW
Garantie fUr solide Arbeit. Billigste

Preise. Um verlange ill. Preisconr.

Gut und billig
liefern

Bad Naubeim
hei Frankfurt a. M., Stat. der Miin-Ieser-Bal

Badezeit vom l. Mai bis

l, Oktober. Abgabe von
Bädern auch vor und
nach dieser Zeit. Natur*
warme, kohlenBäure-
reiche u. gewöhnliche
Soolbader, Sprudelbä-Soolbader, Sprndeluii-

der, Strombäder, Doucben, elektrische Bäder, Inhalation etc. SaliniBche

Trinke uellen, alkalischer Säuerling, Gradierluft, Ziegenmolke. An gezeigt

besonders geg, Skropbulose, Rachitis. Hautkrankheiten, RneuniatisnmB,

Gicht, Gelenkrheum.. Herzkrankb., Rüokenmarkleid., Frauenkrankh. *'to.

— Vorzügl. Kurkapelle, Theater. Ausgedehnt Park mit gross. Teich eto.

Ornmherioirl. hesnUths Bndedlrektlon Bad Nauhelin>

unter Garantie der Rücknahme

»ölUng A Winter,
Markuoixkirclien i. S.

Illustrierte Preislisten kostenfrei.

Die besten Flügel und Pianinos

liefert Bud, IbftCä SOllH
Hoflieferant Sr. MeJ. deo Deutschen.Kaisers,

Barmen, Neuerweg 40
,
und Köln, Neumarkt 1 . A.

C. F. Sehmidt, Musikalienhandlung,
Special-Geschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur in Heilbronn a. N. (Württ.)

. „ ^ -ct i i Hervorragende Novität! Violinlitteratur

!

Instrumental- und Vokalmusik —
. ».».«fiitannn«

in besonderer Besetzung für Konzert, Kirche und Haus. ])|Q MiflPSt QOF IIOgGDlIlUrilllg.
E
t^te,Teii?o^’ör°gefrÄÄ hÄ"‘ ttteTsÄo Praktisch-theoretisohe Anleitung

— Od 22 Gottvertrauen, Duett für Sopran und Alt mit Violine, Cello und
zur Ausbildung der Bogeutecbnifc und *ur Erlangung eines

Orirel öder Pianoforte, oder Harmonium • • «d l.oü sckOuen Tones von Emil Kross.
Orgel oder Pianoforte, oder Harmonium . . . .. • • •

f
e™

— Op 28, Trauungsgesang, Duett für Sopran und Tenor mit Orgel oder
Folio 51 pag. cart. mit Leinen-Rücken. Preis netto M. 4.50.

forte, oder Harmonium . . . - • • • • * •
*

u nndl Dieses Werk dürfte in der ViolinUtteratur einzig dasteheu, indem in der That kein zweites

— Op. 29, Zwei Duette: a) „Vertrauen auf Gott“, b) „Aufwärts
,
für bopran anai

die8er Art exl8tiei .

t .

«der Piflnnfnrt.fi. oder Harmonium netto vH<. x. I i • • . nhin-oa Wprif
Alt mit Orgel oder Pianoforte, oder Harmonium •

, A ,
j ^•ftacustenenu euuge un-ouc uwumuici juowtoi uo« Mwuu«i-»v.e «... .—«—

— Op. 30. Gott grüsBe dich
,

geistliches Lied für 1 Singstimme und Orgel o e
jjerr j Lauterbach, kgl. Professor in Dresden, schreibt : Für die Zusendung

Pianoforte, oder Harmonium . . . • • • • • • ® n nAor Die Kunst der Bogenführung von Emil Kross“ sage ich Ihnen meinen besten Dank,

Op. 31, Sei getrost, geistliches Lied für Sopran, Violine und Orgel oder
Znm Studium sehr geeignete Werk ist mit viel Sachkenntnis und Fleiss verfasst

Pianoforte, oder Harmonium * • • * • • neg° ~ una ^ie Beispiele aus den Werken der Violinmeister all er Hethod en sorgfältig

_ Op. 32, Geistliches Lied für Cello und Orgel oder Pianoforte, oder Harmonium
elt ^ wir(j gnt 8e jnj die Beispiele nicht mit einem Maie den Schüler spielen

_ A . . D .

nett
.°

2 \i lassen, sondern je nach den Fortschritten und Fähigkeiten desselben die Hebungen

_ Op. 33, Zwei Triosätze für Violine, Cello und Orgel oder Pianoforte, oder
regelmässigen Unterricht einzulegen. Ich habe auszusetzen, dass, so oft der

Harmonium . . . . •••*•• • • •

n
* \ Violinbogen bildlich zur Anschauung gebracht wird, dies in verkehrter Weise ge-

_ Op. 34, Andante religioso für 2 Violinen, Cello und Orgel oder Pianoforte,
Bohieht

.

6
man denkt sich die Spitze stets links und Frosch rechts, wie man den Bogen

oder Harmonium
ne 0

in der Hand führt. v .. -
a11

VinlinA Herr Emil Kuhns, Konzertmeister in Prag, schreibt: Mit Vergnügen erfülle
ViUUUü.

ich Ihren Wunsch, Ihnen meine Ansicht über das sehr schätzenswerte Werk Die '

Bach Ern.» „Frühlingserwachen“. Berühmte Romanze. Mit Pianof. netto JO. —.eu
der Bogenfühnmg von e. gross“ zu übermitteln. Eine von ernstem Streben,

— Mit Quartett oder Quintett - " ,‘ka gediegener Sachkenntnis und reichen praktischen Erfahrungen zeugende Arbeit,.gleich

_ Mit Orchester •
• fnteressant und lehrreich für anfangende ,

als auch vorgeschrittene Viohnapieler in

1,0 Beau. Louise Adolpha, Op. 38, Canon lur 2 Violinen mit Pianolorte
, leicht fasslicher Ausdrucksweise fuhren diese „praktisch-theoretischen An-

netto Jt. . den sicheren Weg zur Erlangung einer schönen und einer verlässlichen

(Interessantes Musikstück für Vortrag und Studium der canonischen Form.)
Boventechnik — Ich kann dieses Werk aufs wärmste empfehlen.

Kross, E., Kunst der Bogenffihxnnfl. Praktisch-theoret Anleitung zur Ans- Bogentechm^ ^»^aies^
Wollelrauum in Dresden schreibt: Ihnen,

bildang der Bogentechnik und znr Erlangung eines schonen Tones. Folio Bl pagj
sowie

H
dem p[errn Kofflp0nistoB besten Dank für frdl. Uebersendung der „Kunst der

Kart, mit Leinen-Kecken . . . . .
• • • • • •

“v;„w,c.iin Bovenführnne“ Das Werk ist ganz vortrefflich und mit grossem Fleiss gearbeitet

Budnick, W., Op. 33, 2 TrioBatze. Lieder ohne Worte für Violine,
12Q nn| hereicheft unser Studienmaterial anfs entschieden beste. Ich selbst habe es sehr

und Pianoforte g. • ,* '
, nn r-innciicnd dnrchsesehen und mich sehr gefreut, darin fast durchgehende den meinen

— Op. 34, Andante religioso für 2 Violinen, Cello nnd Pianof . > n 1- „wachenden”Ansichten und Grundsätzen zn begegnen. Es ist mir infolge dessen

_ On. 35. Ständchen für Sopran mit Violine, Cello und Pianof.
. » • P” „„„„„„ .. hereit« weiter an Kolleven nnd auch an Schüler zn em-

^ Nachstehend einige Urteile berühmter Meister des Violinspiels über obiges Werk

:

Herr J. Lauterhach, kgl. Professor in Dresden, schreibt : Für die Zusendung
. v-> ... TP 11 X? U Hinan mmnpn np.Rt.fi.n l)A.nlr.

and Pianoforte . . ....... • • ««» •

_ Op. 34 Andante religioso Iüt 2 Violinen, Cello nnd Pianof. .

_ Op*. 3ö' Ständchen für Sopran mit Violine, Cello nnd Pianof.
. „

Btang Pxitz, Fantasie in D-moll für 4 Violinen und Piano!.
. „

— Maienlnst. Lyrisches Fantasiestück in D-dnr f. 4 Violin. n. Piano!. g

Versand nnr direkt.

l'öO entsprechenden Ansichten und Grundsätzen zu begegnen. Es ist mir infolge

2— ein Vergnügen gewesen, eß bereits weiter an Kollegen nnd auch an Schüler j

2.— pfehlen, ich werde es auch fernerhin nicht ans den Angen verlieren.



»ierteliäfKlidi ö Xtummtrit (72 Sstitn) mit junt «Leit iUußr.

Ccx! ,
liier JBuJift-Brila(jrn (1« ®roli-fi««rtfei!ni) auf

ttacftem Papier pebrucht, biflefteitl» in Hnflrum.-Rumpor. «nb

Sieber it mit ÄlaoierbepL, fände atu CßxtrabefUßc : 2 Bußen
(16 Seiten) Pon D r. B. Öbubabaa SUiittr. lBiirtltjirrrtttdjt^

Jnferate Me tSnfjefpaltent gonpnreiUc-JcUe 75 $fcnuig.

BUemijic Ämiflijme non 3» fetalen bei

gUt&oCf
«tutfßftvf. leipilß, BevKlt unb brJTrM JUialen.

preis pro Ümirtal bei Alien pu|Umfern in PeulfdjUinb,

Beftetretdj-Ungarn, Euxenilmrß , unb in flimfl. Butt)- uub

BlulihancH-^anblnnnen 1 Höft. Bei Brembnitblierjanb im

beuUdi-öltm\ Pnltßcliict mit. I Jiü, im ilbrißenttelfpoftuerein

H)h. 1.60. fiiiuelitc Bumntern («uefj älterer Jnljip.) :10 piß.

t

ffiine btDgrapbtfdje Äkijie uon

<Evn)f Baefter.

i«m es unter beu Mutigen
XonlSnfllern non Stuf einen

gibt, ber bn« alte SJeib non „Stünft-

ler» ffirbenwatten" bis auf bie Steige

auSgcfoftet bat. f° ift bicS ber SSer=

liner SJieifter beb SfoutrapunfteS, 311=

bert SBetfer. Kitt SReuftbenalter t)iu=

burd] f)at er fiep mit feinen Sbealeu

berumgetragen , ohne fie jemnib Per-

wirtlichen tu fbnneu. Unentwegt je=

bod) ift er feinen Sieten ttaebgegangen,

ohne fiel) and) nur einmal baju Mts

beijulaffen, feiner Snbiöibunlität un=

treu ju »erben unb für Selb fdjtedjtc

SHobemufif ju fc^reiben. ipeute, im

gereiften SDtannebalter, (ann er mit

©tolj auF biefe Sabre beb SHmgettS

unb Stampfens jutiiif btiefen ;
haben

biefe boeb griidjte gezeitigt, meid»

unb bie Sage nuferer ältmeifter Snd)

unb £>ättbel neu Por Singen fübreit.

SBcrferb grobe acbtftimmige Bmoll-

SReffe unb bie 9teformntion8=Sfantate

filtb SSerfe, beten Slubtu fiel) ftetb er=

neuern luirb unb bie ben Stamen ibreb

äutorb gleiebberecbtigt neben jene uu=

ferer groben SJtcifter ftetten »erben.

3m Sitter non 15 Sabren erhielt

er Unterricht bei bem ßrgaiiiftcti S8ö=

niete, einem tüchtigen Sebrer, weldjer

auf beu jungen SSeeter fotdjen Sinjtufi

gewann, bab er befjen Vorliebe fiir

ben alten, rbbtbmifdjeti Eborat, im

©egenfab 8" bem burd) ben ©emeinbe»

gefang gebebnten, faft erftiefte. ®rft

fpäter, unb bann mit aber SRadjt

[eines ffiilleitS unb StömtenS, ift SSecfer

»ieber äu ber erften Sboratgattung

surüigetebrt. 3m 3abre 1853 ging

jöetfer nach SBerlitt, um bort reget»

mufitalijebe ©tubien jit treiben._ ... . 6r nahm
Ünierridbt bei Ibeobor Stnllaf im Stlauierfpiet ,

bei

Saupt im ßrgelfpiel unb bei $ebn in ber Stompo-

fition. äBabrenb er fieb bis jept baupt(iidjlid) auf

bem ©ebiete beS Weltlichen Siebes unb beS geiftiieben

UborliebeS betbätigt ijntle, wanbte er fidj unter SMittS

Weitung and) mehr ber Suftrumcuhii-Slompoiittoti stt.

©o entftnnb 1867 eine ©pmpboitie, 1858 eine jioeite,

jowie niete Heinere Ordiefterwerte, Diiücrtüren u. a.

I
Obwohl bie s»eite ©bnipbonie in Sffiieit bet einer

'4irei«be»crbnng ben äweiiett bfceiä

erhielt (ben elften betam Staff), io

fanb ®ccfcr fiir feine Sfontpofitionen

bod) feine Seltener. $aS ©liief war

ihm in Serliu nidit hotb; 3alir auf

Saht »erging, ohne baB er iieiinetis»

merte ©iimabtucii gehabt hätte, bie

Wittel wollten trab aller ©iiifdiräu*

tniigcii nimmer auäSreidjcii nub Steter

hatte mit bitterer 'Jtot jtt tämpfcii.

$a fielt feilte Sage in öerliti nidit

jitm Seflcrcn meubcit Wollte, }og er

ttad) Sdtlefieit, in ber Sjoffmutg, boxt

ein bcfdjeibcucS StuStommeii jtt finben.

Stibeffnt waren bie Sliierbietuugeu

bort jo gering, bafi er alsbaib wicber

ttad) Sellin jurücfgiiig; feilt $aiciii

triftete er bttrdi Stotcnfcbreiben für

eilten ©efaugstomponiften. ßttblid) im

Sabre 1869, nadj noeb mattdien Äättt»

pfett unb diiibebnittgett , Härte fid)

fein ©efdjitf. ffir würbe ecftcv Sebrer

bc§ StaoicefpietS in einem ber S)iufit=

inftitiite uott SSJanbett. Stad) ifflatu

bettS 2obe, 1873, errichtete l'cdcr

unter bellt Stamcii „ÜJ!ufif=©d)llle"

ein eigenes Suftilut, weldtcS ttod) ijeiitc

befteijt.

Stoch War es i[)in inbeffeii uid)t

gelungen, fid] als Stomponift einen

Stuf ju nerfdjaffen; Weint attdt feine

beibett erften ©pmpbonien, bettelt eine

neue britte gefolgt war, SSeifaU cr=

langten, fo jeigte fid) bod) für bie

groben gciftlid)cu (fborwerfe wenig

3ittereffc. ©ift im Sabre 1879 er=

fuhr bie ÜRufifwelt uott bem ®efti'l)cu

biefev bodjbebcuteubeii Süerte unb

äwarbind) eine 'Jltiffiiljritttn ber Bmoll-

gjjcffc burd) bett Stiebelfcbeu Sferein

in Seipjig, infolge ber SSerwettbung

non Staiij Siäst. $cr ©efolg ber

Slttffübrimg War eilt gnttj bebeutenber,

[o bebeutenb, bab fieft aller Orten itttb

(Silben ein ungewöhnliches Sntereffe

fiir ben Sompouifteit futibgab, unb
T

fid) mm burd) ©rfolge nerid)iebenfter

Slrt (eine Sage mit cinemmale beffetle. Stönig ällbert

Pott Sachieit hatte bie SBibimtug ber Sttefie angenom-

men, Srcitfopf & §ärtel itbcrnabmeit ben SSerlna ber=

felbett. »ecter Würbe Pon SitHnf ols Siierf.s 3!acb=

folget für flompofitlonSIebre (fpecitU Sontrapimft

_ M, 3>ttgitig> Hu» tu« anfgetegt in <teg. »mW- Bl»t.« 8« 80 Sig. »«8 Cu«,tat, OMa«»»""« « »t. 1—, «raftttetten i 3Rf. 1.50 tm« .Oe »«<» ». mufttalt.n.panbt. t»

Sefttanngen anf Ute „Seat S»uf«.3ettung" (SRI. 1.- pro Quartal) werben iePeejeit ttoa aüea 'jäoflanftalten (SeutfUer »eltb8poft.3eitung8tatalog »r. 4^2 - Deftert. fpo*-

SeitnugStatalog Se. 2005) unb 8m$- ober SRuillalien^anblungen entgegengeuommen uub bie bereits eeidjteneneu Slummeru beS laufeubeu Onurtals uadtgeliefert.

|

A=l| i' . ,r , nw . . ^ .
... •. •.. .



mib Sugrnfafe) an bie „Neue Stfabcmie bet

mib uou ber Stnbt Jöcrliu al» ($5efmiß lebtet au bas

f5alf*9lealgt)mnanum berufen, in iDcldjeii Stellungen

er jefet noch luirft. 9hm entfaltet ©eefer eine reiche

Xl)ätiflfeit als Setter unb als Monibonift. Wlbcvt
2?ccfer» St oiiipofttioucu gehören gu bcu lucrtuollften

mib gchaltrcichftcn unferer 3cit; bem Csit^altc itacfj

laffeit fie fid) in jiuei (Gruppen teilen, in gciftlidjc

unb rocltlidjc. 3>cr ©djiucrpuuft feiner 'ilrbeiten liegt

fidjer in bcu großen firdilidjeit 2ßerfcn unb unter

biefen ift baö bcbcutenbftc bie gtofjc SWcffe in B moll

fiir ndjtftimmigcn Kljor, Hier ©oloftimmen, Otdjcfter

unb Crgel. Werfer f;at bcu alten Iatcinifcfjcn tytefj-

tert ber fatl;olifri)eu .Sftrdjc foniponicrt, biefen aber

burd) @-infled)tnng Pcrfdjicbenet prDteftantifdjer (St)0=

räle bem cüaitgclifd)eit $enm&tfciit näher gebracht.

®ic ÜNcffc bat unter bcu großen, geiftlidjeu 9Berfeit

unferer £age iuol)l bie meiften üluffübumgcn gehabt
unb jcbcSmal bat fie 2?cgeiftenmg, unb giunr eine

tiefe unb inabre Jöcgeifteruiiß in bcu .ftcr-jcu ber fäörer

unb 9tuSfübreubeu bernorgerufeu.

Neben ber Ntcfie ift e» befouber» bie and) fd)ou

crlüdljute NcformntioH841’«iitfltc, bie Sccfcrö Nnbm
begiiiubet. Xicfelbe ift gefebrieben am itHtberjubi-

läum atu 10. No&cnibev 18rt3
; in il)t fiubcii mir gtoci.

(5boräle in ber alten, vbbtbinifd)en Raffung. (Gröbere,

geiftlid)e ©tjoriucvfe fiub ferner „(SJeiftlicber Dialog
fiir Nltfolo, Chor unb Orgel", „Sfantate gum fteft*

aftus ber Stöuigl. Nfabeiuie ber ftiiuftc am ueuujigftcu

©eburtstag Xfriifer 2BilbelmS I.", ein adjtfrinimigc»

„S&lvum fac regem“. 3«blveid)e Motetten, SPfcilmen

unb (f borlieber gebären itocfj in ba» ©ebiet ber gcift=

lidjeu ^ontpofitiou. (*ut eben üoücnbetc» 2ücrf ift

bie Neubearbeitung ber ßiturgie fiir bie proteftan»

tifdjc flirdje. S3ecfcr tritt für bie Nufidjt ein, bie

©emeinbe bei ber Liturgie eine gröbere ^f)ätinfcit ent*

falten gu laffen ;
l(i größere unb fleiucrc (5borfäbe

bat er gu biefen: 3merfe Dcrfafjt. ©r bat hierbei bie

ilnterftüpung tbeologifd)er Kräfte geluonncu unb hofft

biefe Arbeit, iueldje auf ernften liturgifcbeu, auf ttutbcv

fufjenben ftorfdjungen beruht, eiugcfiibrt 311 fcf>en.

Ntannigfad) fiub iBecFcr» St'ompofitioucn auf beut

lüdtlidjen ©cbicte. SSBir fiitbeu 3uuad)ft mehrere grofjc

©bormetfe, fo „NhillerS Stift unb Seib", „®ic Sali*
fahrt nad) SFculaar", „frühlings Begräbnis". Nudj
hierin geigt fid) feine Seifterfdjaft in ber Vlmneubuitg

ber ©bormaffen, be» OrdjefterS uub berSoloftimmeu;
eine frifdje uitb gcfuube NhifiF, u>eld)e beit ©rrungem
fd)aften ber 9tcngeit Pollauf ©einige tbut, gibt 11118

Söciueiß pott grofeer Sh'elfeitigfeit ihre» Slutord. Neben
biefen grofjen Serfett unb einigen fleincn ©borlieberu

bat mm löcefcr eine grofec Nugabl ciuftimmigcr Sieber

mit ^ianofovtebegleituug gefdjviebcit, lucldjc git ben
bcfteit biefe» ©eure gehören uub tnelcbc red}t bagit

geeignet fittb, fidt in beit .ftergctLbe® Hritfitliebcnbeii

$ublifmnS eittgubürgertt. ©ine grö&ere Nciljc (44)

biefer 95ccfcrfcbcii Sifb#r Ift jefct in ber 33ol!$an§gobe
„iyreitfopf -& Ipörtcl" erfdjiruen. 2Da8 Igeft enthält

bie fdjtmfteu berfelbeu, baruntcr bie rcigettbctt „Salb*
' traut* uub 9tattenfnuger*Siebcr" unb ivirb gcmi&

grofje SBcrbreitmig ftubcit. 9lmb einige Öaßabcn bat
SÖeefer ncröffeittli(ht. ^ttbeffett iiirfjf nur als 23oFnl

fomponift ift Süetfcr Pott beroorrageubfter iöebeutuug,

and) in ber Suftrunicntalfonipofilton bat er tnertDoße

Serfe gefi^affcn. 3Natt barf befottber» feilte Kammer*
mufiftuerfe als bebeufenb binftellen. 9tod) bat föecfer

berauSgegebett : 3to ß i SlbagioS fiir Violine unb Orgel,
mehrere Serfe für Niolittc uub 5fJtaitoforte, eine

ftlaüierfonate, ißrälubteit unb ^yitgett für Orgel. SluS
attebem läfet fid) erfebeu, bafe Leders Xbätigfeit eine

reid) gcfeguctc ift; er bat burch jabrelangcu §Ieife
eine foldje ^-ertigfeit gctüouncu, bafe man luohl ait=

nehmen fauit, er habe im SFontrapunft bcutgutage
Faum cincit Nioalcu. Hub bodj flittgeit feine Serfe
nicht troefeu uub pebantifcb; im ©cgentcil, er bäte»
Perftanbeu, ihnen einen frtfdjeit ©eift einjuflö&cu.

^öffentlich tuirb c§ bem flci&igcu ftompouiften ner*

gönnt fein, noch manches neue, tiidjtige SerF su

fchaffett.

ISic int a^ärröm.

BoucUc Bon B. B 0 r U»t.

#ifl mifsmirtige ©efid)fer, in fianbnr«
beit uciiullfciie Manien, farterlfp ielcnbe $et»

icn, mir menige itjagicit fid) ijiiicms. Olga mar ju bem ,

gcbulbigen Sßarifcr Eonfiu milicbcusmürbiger al» je,

©oiiia bagegen liefe fiel) in lmgenicrteftcr SEBeiie Uon

bem vuffifrfieu Oberft ben $of ntndjcil nnb uerjeferte

ben Csnbnlt eines STartonö ©cfeofolnbc, bie ©cncralin
igieltc mit bem fiibbentfd)en Banfier Sejiguc unb
unfein ifem eine Partie nad) ber aitbern ab. (fiairc

inar oben in bcu 3immern nnb fdirieb iferen lieben

ifefiegceltern nad) iDliindjcn.

ffliabatne Xüfti madfete ben Siorfdjtag, bent die-

geumettcr Xrofe su bielen nnb ben Slbenb fo beiter

loie niöglid) ju »erleben.

3m fKnfiffnlou folltc man fid) jn einem ffonjert

oereinen, nnb tuer nur clmaä leiften foimte, foilte

feilt l'idit leudjten laffen. „§errlicfe, diarmont," ju=

belle Sonin, ,,id) finge meine Jliggcrlieber, Slioftfefa

bcglcileft bu fie mir?" „Oh yes,“ gäfentc Olga, bie

Spifeeit ber jnrtcu Singer betrnefetenb; „Cflaire, bann
fömien mir ja proben." „Sfemtcn ©ie bie bcutfcfeeii

SDlärtfecit, tferinj?" fragte bie initge Sitme, „and)
Sliefeeubröbel?" „iDlciue TOutter feat es mir oft er=

jäfelt, es mar mein licbftcä Stinbcrmärdjcu , mie bc.

ueibete id) ben Sferinjeu, ber ba8 arme Siub burefe

feine £iebe crlöfen burfte."

IBiabame Xofti (afe ifen fo gauj befonberg an.

D, fie featlc uiel ScrftänbuiS für Sfeocfic uub treffe

Iidier fountc fie es niefet au ben SKnnn bringen, als

bei biefer ©elcgenfeeit.

Salb barauf mar bie SDinfifprobc in oolfeni

©angc. Ipenrt) !)licrrefonb8 benafem fiefe al» Steifer

bcS ©aujeu fefer mürbeoott, er perjuefete ein orbcnt=

lidjes Programm äufammenjufietlcu. $ajroifd)eu tu*

fdjeltc er mit Olga unb erjafelte ifer oou einer lieber*

rafdjung. „Chut,“ madjte fie unb feielt ifem bie §aub
oor ben Ühmb, „ba8 pafet u ortrefflidi ; rnais disore-

tion, Cousin, je vous en prie, iefe loerbe gleicfe atte8

'Jiölige beforgen." „2Bo fpanuen toir ba8 Seil,

äüanuuidjfa?" fragte ©onia bie ©enernliu, „bamit
bu faeitte gragibfen Xitditer aittfe fo reefjt präfeutie*

reu fniutfi uub feine aitbere bagegen auffommt?"
$ie ©eneraliu gab ifer einen leitfeien ©efelag mit

bem Srätfecr unb fufer in iferer Unterhaltung fort,

bem Dfeerft mit ber roten Sltafe eutjiiefenbe $etail8
aus SoniaS Beben ;u geben. Snämifcfje» bot [idi

ein junger SBiener äum 3obelu au, Söiabame Xofti,

bie in einem Honicruatoriuni auägcbiibct mar, aimou.
eierte eine Soujcrt*SfeoIonaife uub gfeopiuftfee SBatjer.

Uub als ber Slbenb erfdjieneu mar nnb ber Santen*
flor in ben buftigften, elegauteften Zoiletten bie Stäuine

bes iDiufiffaalcä füllte, feattc fiefe balb bie augeregtefte

Stimmung ber ©ejellfdiaft bemätfetigt. Sie Ser*

tomfcfecu ®amen erftfeieueu in uotlftcm ©lang.
Olga in befolletierier fdjroaräcr ©eibentüIUÜtobe,

bereu Sfleibfnmfeit ben entjünblidieu Koufin j« ber

Betncrfung ocranlafetc, bafe er felbft in Bari« ctloaS

Slefeulicfecb uidjt gefefeen — ©onia in bem beioufetcu

maisgelben crepe de chine-SIeibe, ba» ifete elaftifdjeu

©lieber mit meiefeften galten umfeiitlte; ba8 blonbe
$aar mar mit einem fdjmcbenben ©efemettcrling ge*

idjmiicft, beffeu gliigcl uou 5'bclfteiueii in ben fdjöuftcu

Barben gläujtcu. ®ie ©eneraliu, ftolj mie ein Blau,
bie hellgraue Sltia8fd)Ieppe umfejiefeenb, nafem feulb*

uottft bie Sfoniplimenic entgegen, bie man ifer über ifere

(djiSueti Zöditer machte. „ Xie reigetibfte ift bod)

(Slaire," fagte SUlabante Softi gu ber Sonfnt Beert,

„fiefet fie nid)t aus »ie ein ©ebiefet in bem meifeen

Jflcibdjen unb bem SHefcbaftraufe int ©iirtel? Unter

un8 gefügt, bie ©eneraliu »irb nie unb nimmer ben
Springen für eine iferer fefeimnternben

,
glängenbeit

Stofen befommen, ber iufliniert mefer für bie feine,

uufdjeinbare Slefebabliite, ©ie merbeu fefeeit."

Sie ©efeilfcfeaft mar placiert, bie ©rmartuug

fefer grofe; SpierrefonbB in neuefter ©niontoilette,

bunfelblaucr grnd mit blanfeu Änbpfen, n!8 Sirran*

geur benteigte fitfe unb bot ber jungen SJSitme ben

Sinn. SBlie eine Sföuigin liefe fie fitfe Oor bem Stlaoier

uicber. ©djon fluteten bie uiäcfetigen ZonmeUen
einer glängeitben USoIonnife burd) beit Baum, tabcllod

perlten bie SUiufe, rein unb fiar fatn jeber Xou gur

©eltuug. Sie elegante, junge grau gab in bem
bleubcnben OTufiffliitf ein Bilb iferer eigenen Sßeriön*

litfefeit, fee fpielte gemanbt unb brillant, fidjer mit

grbfetem SIpIomb, aber ofene jene ©efiifelsticfe unb
©mpfiubung, bie erft ben toaferen SIBert jeber mufi*

faliftfeen ©abe auSmacfet. Sie 3nfeörer fdjienen

entgiieft unb (penbeten lauten Beifall. Ser bitfc

Banfter gaif bebauerte in einer bombaftifefeen SKebe,

bafe er niefet im ftaitbe fei, ber fdjiSneu grau bie

reefete Dbatioit bnrgubringcn. Sen Sorben fei fie

in ihrem feerrliefeen Baterlanbe fo gemofeut, bafe

fie ifeu mit giifeen trete, „©efecn ©ie mir mit
bem falten, bnftlofeu Sorfeeer fort," laefete bie mun*
terc grau. „Stofen unb SDtferten, mie ©ie fie in

3ferem fcfeöuen Scutfcfelnnb fenben, mären mir lieber,

aber biefe roerben mofel fiir mitfe niefet mefer tnadjfen."

©ie featte fiefe fefeon Oom gtügel entfernt uitb ben

Sdjmcftcru ©onia nnb Olga ^Stafe gemaefet. 6S mar
ein gang eigener, fouberbarer fflenufe. bie feurfeSfen

'Jliggerlieber aus biefem fteinen, reigeuben 'Uläbdjcu*

luiutbc gu feöreti. Sie Sfurlänberin fang fie mit er*

fiinfteiter ftnblidjer ©ragie, »iegte fid) in ben $iiftrn,

ftiefe liuartifulierte Söue gunt ©djtufe au8 unb langte

mie »iib um fiefe fecrum. Olga begleitete Re perfeft,

bic meifeen $äube mit ben blifeenben gingern Rogen
gemanbt über bie Saften, unb a!8 Re gcenbet, mufeten

fie nodj einmal oon neuem beginnen, jo feeftiirmtc

man Re. „3Bie Rnbett ©ie eigentlich biejc BorftcQung
3fercr©d)ioeftern?" fragte Bring Silber» bic in (einer

Stöfee bei einigen jungen Samen fifeeubc ©faire.

„68 ift fefer originell,“ fagte Re lädjelnb, „unb Re
macfeen e« fefer gefdjieft, fie haben c8 in einem ©ta=
fetiffcntenl in StBarfefeau gefefeen, bie ©eneraliu liebt

e8 fo fefer."

©ie nannte Sötabame Sferfom nie attber«, aI8

bic ©eneraliu, ber Biiittcrnamc mar nie ocrlaugt
morbeu, brr Slinbc8name nie gegeben. Uitie Ueiiic

Banfe entflanb ; ©rfrifefeungen mürben gcreidjt. , ©faire,

jefet imifet bu ctma8 oortragen.“ SDtit biefen SBortcit

trat ©onia an bie ©tiefiefeloefter feeran, bie ifer per*

neinenb bautte. „Statürlidj oon beinen alten SDteiftern

moHen mir niefets feferen, bu famtft aber and) Slmii*

imiles fpielen, an« bem Son 3uau, aus bem gigaro
. . . foiniii, giere bidj niefet.“ „3efe bin feeut niefet

reefet bagn gcjtimmt, liebe ©onia, bitte, lafe e8 fein."

„Seifen ©ie miefe and) ab, gnäbigcS gräulein, meint

iefe ©ie feergliefe crfudje, bie ftfeiinc Htie gu fingen,

mit ber ©ie 3fer nculiefeeS ©piel im SDtufifgimmcr

feeenbeten?" Bring äflberto ftanb oor Klaire unb fafe

Re bitteub an.

„3(fe füfele mofel," fufer er fort, „bafe biefer eble

©efang feeut niefet in bielen Ütafemeu pafet, aber iefe

fefene miefe fo unbcfdjrci&tidj
, ba8 Sflagelieb: ,?tefe,

id) feabe fie Pcrloreu 1

noefe einmal oon 3feneu gu

feören." ©rfdireeft fafe fie auf. ‘ „Sie haben mir gefterit

gugefeört?" Rufterte fie; bod) loittcnlos legte Re ifere

§aub in feinen gebotenen Strm uitb folgte ifem an
ben giiigel. „3Ba8 es mar, toeife iefe niefet," geftanb
er ifer, „aber c8 mar feerrlid)." „DrpfecuS Slage
um fein oerloretteS Seife ©uribice. ©inef feat bie

Oper tamponiert crgöfelte fie ifem leife; baim liefe

Re fid) nicber, prälubierle einige Stccorbc unb fefele

aiifang« mit leifev Stimme befangen ein, balb mar
fie aber mieber loSgelöft oon ben Re beengenben ©nt*
pRnbungen unb fang gang im ©eifte be« fefeufnrfets*

ooll flagenben uitglilefliefecn ©änger« mit riiferenbem

Son mib tief ergreifenbem StiiBbrmf.

©ie fang e8 italieuiftfe :
„Cbe faro senza Eari-

dice.“ Sie brutfdien Sorte wodteit ifer bod) niefet

fo über bie Sippen, ber Bring begriff fie unb fanbte

ifer einen innigen Blief. ©laire featte geenbet unb
erfeofe fidj. Sie Slnmefenbeu lobten ber Sängerin
prad)tooUe Stimme unb BortragSfunft

;
niemanb

fannte bie Stotnpofiiioii. „StuS Orpfeeu« fott ba8 fein ?"

fragte $enrfe Bierrefonb«, „ba8 ift ja gang unmög*
lidj, id) fenne bod) ben Orpfeeu« oon Sfnfang bi«
gu ©nbe, oon Slrifteu«, ber feine Sämmer Weibet,

fei« gu Supiter unb bem Sancan in ber Unterwelt,
Ipnii« ©tfep gäfele idj felbft gu meinen SieblingSge*
(äugen, aber biefe tobeStraurige Strie" —

6r fefeiittelte mieberfeolt [einen ftarf pomabifferteu,
in ber Sitte geftfeeitelten Sopf. „Sie Oper Orpfeeu«,
au« ber id) eben gelungen," ertlärte ba« jdiöne ffläb*

eben läefeelub, „ift oou ©Inet." „®Iucf, ©Ittef ?" fragte
Bierrefonb«, nnb auefe bie anbern feörten Oerwunbcrt
gu. „Sen femien mir gar niefet. Sofet ein gang
neuer Somponift? ©aug atibere« ©eure al« Sagner."
So fcfeloirrte e« burefeeinanber. „ÜRabemoifeRe oon
Sterforo crllärt mir foeben, bafe bie Oper „Orpfeeu«
nnb ©uribiee" oor mefer beim feunbert Saferen in ber

öfterreiefeifefeen $eimat be« ÜRcifter« gum erftenmai
gegeben mürbe, unb bafe äße erften, grofeen SUtftim*
men bie Bartie be« Orpfeeu« gu ben fefeönften gäfeten."

Stabamc Softi teilte e« bem (leinen Slubitoriuni

mit unb bat ©taire, nod) mefer au« ber Oper gu
fingen, ober aitbere beutfefee Sieber, ©efeon geigte

©laire fid) bereit, ba ertönte bie fefenarrenbe Stimme
be« jungen grangojen, ber bie ©auptpiece beäätbenb«:
„Sie beriifemte Xfeerefa au« bem aicagar“ antiinbigte.

Olga featte fiefe fefeon mäferenb ©taire« ©efang
entfernt unb mar jefet im eleganten, aber fefer feerauä*
forbernben ©fenufonctten*Softüm erfefeienen. „Som*
menSie, SRabemoifelle ©Iaire," fagte ber junge giirft,

„ber SRegeit feat aufgefeört, Blabame Softi gefet mit
ult«, mir looReu ein menig in« greie. Siefen girlc*
fang lanu iefe unmöglicfe anfeörtn.“ SRiemattb adjtete

auf fie, and) fie fefente fiel nadfe frifdjer Suft unb
bcilb manbelteu bie brei auf ben nur menig feuefeten
BieSgäitgen be« ©arten« bafeiit. llngäfelige ©ferne
ftrafelten oom girmament feernieber, liefe ©title



herrfdjte, bcr 9lcbd patte ftch berffiichttgt »mb Wie

gefpenftifdje ©iSrtefett Harrten bie©letfd)cr itt biejpö^e.

SRabame Xofti blieb guriicF mtb liefe baS junge Baor
öorangefjeu. „Wein Blärdjeutraum erfüllt fid)," fprad)

fie leiie ju fiep mtb reftgniert, „ber Bring ift ba . . .

bet« lieben ©efdjöpf muß man fein ©lücf gönnen."

„9hm finb mir ettbltd) einmal allein, ©lairc," jagte

ber fßriitg tmb 30g beit 91rm beS UftäbdjenS fefter

bttrd) ben feinen. „Sie baiifc iffe 3buen, baß Sie
meinen SBuufdj erfüllt fjöben. (Den beutfdjcu Xc£t,

beit ©ie neulid) fangen, feättc auch id) tjeut nidjt

mehr paffeub gefuttbeii
,
— id) fang mit 3$nen im

(Stillen, aber nicht: 9ld), ich habe fte öerlorcn, nein,

©laire, id) jubelte im Herjcn
:
3a, id) höbe jie gcfitnben,

all’ mein ©lücf feljrt mir juriief. 3cpt begreife id) es,

baß Statur unb Shmft große (tvöfterinneu jittb, aber

bie Xroftbebürftigen miiffen jid) erft gur ©mpfäitg*
lidjfeit burdjßcntugeu haben, fie miiffeu einen Der*

maubten, feelifdjcn BunFt fühlen; nicht bie ftarre

großartige Statur, bie Reifen, bie ©let jeber, bie weiten

9?? ee re? mögen jittb cS, welche bie Streuten löjen mtb
ben Samt nehmen ... oft ijt cS ctit Bcild)cn, baS
mttcr bem SDtooje bliil)t mtb mit feinen blauen Blät*

tern ertmteritb aus ^ten poefjt . . . nicht bie über*

mältigeub burchbachtcit fßrobutte bcr Stnnft, bie BiU
bergalerieu, ©Fulptureit, bic (Dramen ber (Dtdffer mtb
©pmphonien bcr 9WujiFperoen

,
nid)t bic glutooflcn

SiebeSliebcr, nidjt ein jitbclnbev ©IncfShhnmuS, nein,

ein etnfnd) fiifeer Magegejaug, ber jid) bem ©etniit ent-

ringt, er fallt Wie f)rißc, belebenbe tropfen auf bie

ringenbe »ruft, er Hopft au8 $erg mtb finbet ©itt*

gang. Äunft mtb Statur mtb beis ©emiit, cs 311 er*

fafjen mtb git begreifen — bas ift ber (Drciflang,

baS tft Harmonie." (Der junge SDlnim hatte begeiftert

gefprodjeu.

„©eben ©ie, ©lairc," fuhr er ruhiger fort, ,,id)

meine eS nun einmal ernft mit bemSebcn mtb feinen

Pflichten mtb ich glaube noch an Sbeale. Saturn id)

Shunt bieS heut, in tiefer ©tuube jage? Seil id) ©ic
liebe unb weil td) um ©ie werbe, Weil id) will, baß
bie fiid)enbeu Bugen meiner geliebten ÜDlutter fid) in

meiner fßhautafie beruhigt fdjlteßcit foUett. ©ic febwei*

gen, ©laire? ©ie tuiffen nur Wenig uon mir, aber

©ie miiffeu es fühlen, was ©ie mir in ber furjen

3cit, bafe id) ©ie renne, geworben fittb."

6r bah ihr ©eficht f»t( fid) empor mtb blicfte ihr

tief in bic Bugen.
9hm fah fte ihm Poll ins Bittliß unb fagte Icife,

mit bebeitber ©tintme: „(Das ift baS ©liitfl" ©ic
barg bewegt baS Butliß tu beit Jpänbcn; aber er

lüfte fie fattft, umfaßte bie holte ©eftalt unb briiefte

iiuitge Äiiffe auf ©tim unb Sattgeu. (Dann gingen

fte fdjweigjmu in ihrem neuen ©litcf ben Seg gurücf.

©rft nach einem SBcilcfcen begann er 3U fp recheit / er

crgäblte ihr uott feiner jftugenb, bem Batcr, ber

fchöuen, reichbegabten , beutfdjcti Sßutter, bie itt ihm
ben ©um für alles ©roße mtb ©djöne auSgebilbet.

Unb wie fie bahin waitbertcn, bad)te auch fie: „Sie
im 3Jhirtf)eit, wie im (träum ..." „9htn, mein Bring,"

fragte bie junge Sitwe, bie gebulbig auf ihrem Ser*

trauenSpoften ausgehalten hatte, „habet! ©ie unter*

Wegs nichts gefüllten, bas ©ie mm niiSbietcn werben

mit föftlidjer Beiijcißimg, feilt ©laSpantöffelcheu ober

fo etwas BcfnilidjeS?"

„fDiepr als baS habe ich gefunben, ©igttora,"

fagte er bewegt, „0 Mel mehr." (Da reichte fie ijjm

ergriffen bie Honb, bie er ehrfur^tSöoH an feine

Sippen führte, ©laire wollte auf ihr Stornier, mit

Hummern ©ruße trennten fie ftefe. SNabame (tofti

umarmte fie in bcr Boi-palle beS Rotels innig tttib

perglid) mtb jiitftcrte ihr gu: „Felice notte, princi-

pessa.“

Bm anbern Sftorgcn fcfemoHte Olga mit bem
Bringen, baß er gcrabe ben SWuftFfaal ocrlaffen, als

fte iprett luftigen Sortrag 311m Seftett gegeben. @r
eittfdjnlbigte fid), fo gut er fonnte, mtb fd)mtte erWar»

tungSöoU nach ber fEhiir, bttrd) bie feine Slairc noch

immer nidjt fommen wollte.

„9Kir ift es felbft nnbegreiffid) ,
wo bie Sang*

fdjläferin bleibt," fagte bie ©eneralin. „©S brannte

ttod) fpät Sicht in ihrem Simmer," erflärte ©ottia,

„fic «tag lauge aufgeblieben fein. SBiißte fie, baß
ein Brief auS ihrem geliebten SWnitdjen fie feier er*

wartet, wäre fie gewiß Ifingft erfd)ienett." Unb ba

ftanb jie audi gcrabe in ber 2Hjiir, bleich unb an*

mutig in mÜbdjenhnfter Befangenheit. Sßrtttg 9Uberto

ging ihr entgegen, mi'mfdjte ihr guten SSforgen unb
fiißte ihr bie §anb. äftabante £ofti umarmte fte

liebeuoK. — ©onia hielt ihr ben Brief entgegen, ©ie
begrüßte bie ©amen ,

beS fpciten Kommens wegen
um ©ntfdjulbiflnng bitteub. „2>ie Berwnitbten hoben

große ©eljiifucfit nach mir," jagte fie, als fte beit

Brief gelejen hotte, mit 3itleinbcn Sippen, „fic bitten

brittgenb um mein Jpitifomincn, mein teurer Bßege*
unter ift Iran!, fie hoffen uott meiner Binucfcnffeit

WohlthÜHflc BJirfuttg. ©lattbcn ©ie, baß id) auf ber

Stiicfreifebeu Befucff werbe madjeu fötutett, fDlabaitte?"

weubete fte fid) au bic ©eneralin. ,,3d) hotte mir
eine aubereSieifcroutc uorgeitommcn, borf) . .

." Bring
9llberto ucrließ unmutig feinen Bloß.

Olga nahm ©laireS Brat, führte fic in baS 9le*

beit 3immcr unb fagte bort mit berebten, fiißeit, über*

gettgenbeu SBorten: „(Du barfft ui^t fämttcn, liebe

©lairc, bu mußt foglcich fahren, unter jeber Bc*
bingmtg, Wie leicht faitn bcr alte fterr ftcrbeu mtb
bu utadjit bir ewig Sormitrfe; um Sieifcgelb bvaudift

btt hoch nicht ucrlcgcit 311 fein, wir fittb ©ehweftern
itub helfen uns gern aus." Hub wahrenb bic harm»
lofe ©laire ihr bauFeiib um ben .^als fiel. Mißte eS

tuie Dritimpl) in bcu grünen SHjcnaugcu. „(Daß and)

bie fonft fo Fluge ÜDlutter bteSmal fo blinb war" —
buchte fic bei fid). — „lleberlafie es nur mir, Siebe,

bu mußt heute ttod) fahren, baS ftcf)t feft." Hub
fo gefdial) cS. Slntre ging gwar nid)t unter ben

Baum mtb ließ fid) bic golbcneit Äleiber unb bic

golbene ©quipage feei'uiitcrfcfeütteln , fonbertt fie faß

int einfachen, grauen ftlcibe im Dteifewagen, uon B(u*
mett umgeben, neben fid) bie ber3«i8gnte ,

junge

SBitWc, bie cö fid) nidjt nehmen ließ, Ujr SJiärchctt*

Fittb itad) 9J?ilttd)ett 311 begleiten. Hub uott bort, uon
ben gliicflidjeu Srrwanbteu holte er fic fid) wenige

SBochen fpätcr, er, ber B™18 fein 9lfchenbröbel unb
bann ging er mit ihr auf bie £)od)3eit8rcife unb
fchließtid) itad) feiner hcrrlidjcit Billa.

(Dort würbe allem ©dwiieu, liamentlid) aber bcr

Bhtfif ein .'peim erridjtet, ber Bhtfif, bic fic 31 t einatt*

ber geführt mtb baburd) 31 t fo gliitflidjen iUcttfchcu

gemadjt hotte. (Die ©eneralin war einige (Dagc und)

ber Slbreife ©laireS mtb tiadjbcm BrutJ SUberto iljr

einen feierlichen Scfud) abgeftattet, gang Frattf ge*

wefett mtb gar nidjt in bett ©alons beS ftoteis er*

fdjiencn, bic grettbe über baS ©liicF bcr ©tieftochter

muß fie gewiß gtt fefer angegriffen hoben. (DaS war
freilidj gang atibevS wie im Btärdjcu, baut ba war
bie ©ttefimttter uor Berger Frau! geworben mtb höß*
lieh- 9lber auch ben ©d)Wefteut ift’s nicht fo fdjlimnt

ergangen, wie itt ber frabcl, weil wir tuiffen , baß
fic betbe halb geheiratet hoben. Olga beu ©ottfiu

^enrt) unb ©onia beit alten, reichen JOberft mit bcr

roten 9lafe. Unb fo ftnb fie gewiß aOe gliicflich ge*

worbett.

linconto |iet)erßfcr.

Cin OScbEnffblalf.

CfLs\mtbcrt 3ohve finb mit bem 5. ©eptember 1891

hlugegangen, feitbetu einem Berliner Sanfier

Beer eitt ©oßn geboren würbe, beffett mufifalifdjcS

(Dalettt frilfjgeitig crFamtt mtb forgfältig geförbevt

wttrbe. llttb als btefer Zünftler, eitt bretmtbfiebstg*

jähriger ©reis, am 2. 9JFai 1804 31 t Boris bie Bugen

fchloß, ba fattb an ber ©eine eine (Doteufcier, ba

fpäter in Berlin ein Begräbnis ftatt, fo glänseub,

fo prttnfuoll, als wäre irgettb ein großer Sattbcs*

i)errfd)er geftorbeu!

9?mt, bcr Bebcrrfdjer eines ibealett SattbeS, ber

Operubühne, ift ©iacomo fDtcperbeer attdj oicle 3ol)rc

hittburch gewefen. (Der ©itfcl begreift cs fanm, aber

fatitt eS ttod) lefctt, welche Bcifatlftüniie feiner

„Stöbert ber (Teufel", bie „Hugenotten" erregt hoben!

3 ft oidleidjt hfutc eine mtberechtigtc Dieaftioit gegen

Bteperbeer eingetreten ,
wie fic nad) bem (Tobe eines

im ßeben ©efeierten, bcr feilte ©lege genoß, häufig

ftattfinbet? SBoljl Fauttt! Sangfam mtb in aücr

©tille hot fid; baS ©efeß ber BttSgleidning uotlgogeu.

Senn feiner ber befamite ffftnfiFfritiFer in ber

Boffifdjen 3 e*lung, Sinbtter, fdjricb : „Btit ihm ftarb

ber größte bvamatifdje Sfoniponift biefcS 3«h^
hunberts," fo finbett wir baS ueraeifelid) ,

ober fattm

ocr SirFIidjFeit entfpre<hcitb. ®er (Deutfdje liebt es

einmal, wie im öffeutlidjcit Sebeit, baß audj jeber itt

ber Ä'unft feine beftimmtc Dlattgmtmmer habe, ©chört

Scperbecr 311 ben erfteu, bahubredicttbeu ©ettieS auf

bem ©ebiete ber Oper? ©ewtß nicht, ober biefe

„erfteu" Iaffett fid) für (Deutfdjlaiib an ben Ringern

abgählen: ©lud, Blogart im HöbepmtFt ber Boll*

ctibrntg (Beethoöett mit feinem eitrigen
_

„^ibelio"

Fomntt nidjt itt Betradjt) unb fcfjüefelid) bis jeßt als

leßter Stichavb SBaguer, womit bic 9)löglid)feit nicht

attSgefdjloffcn ift, baß uott befielt Opern nad) 150—200

3al)ren auch Feine mehr aufgeführt wirb. 9(lfo in

btefem ©ttttte war Btcncrbeer Feilt Uteformntor, führen*
ber ©eift ober „SFunftuollcnber", jebod) oljttc 31 t über*

treiben, barf ber ©djöpfer bcs „Stöbert", bcr „Hngc*
notten", beS „Bropheten" mtb ber „Bfrifaiterin" 6e*

nttiprttcheii, baß feilt 9inme neben betten eines Dtoffini,

Bcvbi, ?[jibcr u. ). w. als gleid)Wertig fo lauge ge*

namit werbe, als ttod) üon Opernumfit gefprodjen

mtb gcfdjriebcn wirb.

SBährenb (UtenbcISfohuS ®iuflf bnrdjattS im beut*

fdicit ©ntpfiitbitugSlebcit wur3elt, ntadjeu wir bei

il?et)crbccr, obwohl aud) er ein (Dcutid)er ift, bie Bc*
obadjtimg, baß feine 9HufiF einen burdjauS FoSmo*
politifdjeu (5harafter trägt, wenn wir nur bcr Haupt*
werfe gcbciifcit. Hub aus jener heraus, fowie

aus bev Stiuiftlcrnatur 9)tct)erbecrS, ber eben Bühnen*
erfolge fudjtc, ift bas leicfjt erflärlid). (Deutfd) griinb*

lid) anSgeftattci mit bcr .^emitnis aller ^nftnimental*

geheimttiiK, fdjrcibt er 3itnäd)ft iialicitifdjc Opern mtb

eutwidclt in fid) beit ©imi tiir baS rein 2)Wobtfd)c.

Bbcr was fittb all’ jette italicnifdjc Opern aus biefer

3cit ohne bie gehörige BouberFraft großer ©äuger
mtb ©ängeriitiicn ? (5’S mangelt bic Houblmtg. (Der

©iitn bafiir war bei ben ?yran5 ofcit lebeitbig feit je

;

gttgletd) Farn bie 3ritftrönimig jener Dage bem „Hifto*

rifdjen" entgegen. ©0 Farn cS, baß Btcperbcer jubelte,

als er cnbltcfe in ©cribe beit gcfmtbcit hatte, bcr

il)nt brnutatifd) überreiche Sibretti gur Berfftguiig

ftcüte, — aber bvatnaiifd) tut ©imte beS ©djaufptels.

©itt wirflidjcr (Didjtcr, ber aud) tu bie SCedjttif bcr

Oper cingeWeibt ift , hätte 9Jlepcrbcer jebcttfallS

poctff'd) eiitfad)crc, bev Btufif mehr paffettbc unb bar*

I um nicht mittber wirFmtgSUoflc (Did)tuttgeu gegeben,

llttb wenn jene Pier Opern BtcpcvbccrS bei guter

Darftcllutig mtb BuSftattuug aud) heute ttod) immer
guter BSirFuitg fid)cr finb, fo ucrbaitfen fie baS bttrd)*

aus nicht bem bramatifcheu ©efamteiiibvud, fottbent

allein ber ©untme uon mufifalifd) beriicfcnbeit ©ittgel*

fdjönheitcn. 2Bie couliffenljaft ift bie Sloutaittif in

„fftobert beut Xeitfcl" gegenüber bcr BklbcSfrifdie

im „Sretfchüß" — ©cfpenfter bei (Tage: mtb mirflidje

mtb cd)tc ©cfpenfter biirfnt unb foUett mm einmal

nidjt anbers als bei 9iad)t erfdjeitten! (Troßbem

foitiittcn immer wicbcv hier mtb ba, rcdjt oft, Älättge

•mtb (fftclobicit uor, fo baß wir und um bic brantatifd)

ttod) fo fpaitnenb aufgebaute Houblmtg gar nidjt

fitimitcrit tttib mir, wie bei bcr italieiiifdicu Oper,

gewifiett, rein mufifalifd) fdjötten ©tefleu laufchett.

llttb jo werben biefe uier Opern ttod) lange gtint

etferneu Bcftanbc jeber größeren Bühne gehören

miiffeu. (Der jjrcuub bcr Oper, beS ©cfangeS, geht

eben guevft mit anberen 9litforbermtgctt in feinen

Wiifcntempel, als bcr Siebhaber beS gefprodjcttcu

(Dramas. SÖemt Hamcrliug meint unb in feiner

„Btomiftif beS BMllctiS" gefdjricbett hat, baß itt

aitcpcrbeer baS „BerftanbeSraffinemcnt in bev Sfuitft"

gu l)i>d)fter Blüte gelangt fei, fo liegt baritt etwas

SBahreS, ol)ttc baß irgenbwie (DabelnSWcrteS batuit

uerfttiipft ift. Sir ucrbauFeu fDlcpcrbecr eine $üfle

neuer SblangcffeFte mtb (Doitfombiitatioiteit — aber

ber uerftcht eben nidjts bott biefer ffimft, wie and)

uott bcr Brdjitcftur, wer h>^ neben unbewußter
XhätigFeit nidjt auch ber bewußten einen recht weiten,

reguliereitbett ©iußuß eitträumen wollte! (Die im*

bewußte XhätigFeit ift oft tttdffS weiter als — BuS*
fithrung angefammdter fUenttmScctiäen

,
fogenamttc

„SlapclImciftenttiifiF" ober „SFautoreujwirn". (Da

S

Bcuc in bcu höheren Shmftgattimgeu will eben oft

unter Blühen gefudjt fein. ©S würbe 311 weit führen,
biefe $ntge hier attSfiihrltdjcr 311 beleudjtcu, jebeufallS

hat Bleperbeer in feinem ßmtftfdjaffen biefelbeit hohen
Bcrbicnjte wie etwa Stidjarb Sagtter, als er bem
Scitmotiu eine eigenartige Bcbeutung guerFaunte mtb
uon bcmfelben einen ©ebraud) machte, ber burdjauS

nidjt auf unbewußtes Brobugieren gurficfgitletteu ift.

Bud) auf ÜUlepcrbecr finbet baS fdjötte Sort Bn*
Wcnbmtg: „Ser ben Bcftett feiner 3eit genug ge*

ihatt, bev hot gelebt für alle feiten l" llttb wenn
gu btefeit Beften ihrer 3 eit ottdj eilt Robert ©djumamt,
ein ^elii* fUlenbclSfohu gehörten, bic fid) beFauntlid)

uon ÜDtepcrbeerS „groben" ©ffcttcu abgeftoßeu fühlten,

fo barf mau eben nidjt oergefjett, baß fie feine brama*
tifdje fJlatureit waren, baß ihnen eine „cd)tc" Oper
faum gelungen wäre: mit SagtterS jpätcrcu 9JlufiF*

bramen würbe cS ihnen ftd^erXtd) cbeufo gegangen fein,

unb gegen einen 9)titlebenben bie Flafftfdjett HouptWevfe
einer uergangeucn ©poche als (trumpf attSfptelen

Wollen, mit biefem „l^niff" Wirb eben bem fort*

fehreiteuben Sfmiftfdjaffeu uitb Smtftbebiirfuiffe Fein

©ettüge gelciftct, ba ftoeft bie ftunft, wirb gur 9tfumte,

als ©vforfdnutgSobjcft nur ttod) uott SBcrt für bie

©elehriamfeit.

©0 ift bemi auch bie SJlepevbcerfdjc Oper, obwohl
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fic eilten fo?inopoUti)rf)cn Stjnvaftcr träflt, aber boef)

'

nidit in bem ©inn lote attojarts 28erfe, al8 not*

luenbiflcS ©lieb in bem (SntiuicfcImiflSflanfle ber
1

bcntfd)en Oper anjufeben- Ol)ne 5)?et)crbeer fein

SSagner in bejufl auf bramatifdje Zedjnit mib 3n*

fmuiicnticrmifl, locmt and) bem (triftigen Seien und)

SBöflitcrS fflhife ben Sefl über SBeber imb ©djumamt

genommen bat. 3ebeufall$ faitn £cutitf)laub , bng

gcgcnüPcr auberen Siönbcrn fo übmeid) an Xongeuien

gejegnet ift ,
ftolj barauf fein, ba& and) Giiacomo

föletjcrbccr ju feinen üornc()inftcu Söbuen gejäljU bat;

grob unb originell al« Stil nftlcv, juglcid) als 9J?cnfd)

jeber 3cit „cbcl, fjilfreid) unb gut". Villen Partei*

baber, uom Jage erzeugt, ocr)d)lingt mieber ber Xag.

ftiir bie Snfifgefd)id)tc ftetjt »icijerbeer« eigenartige

%cbeutiiiig für alle Seiten feft. Hub öcmbiuhiben

aud) feine Seife micbcr einmal Pont Repertoire, finb

fie oergeffen, mir noefi als Partituren in ©tants>

bibliotbe.en p fiuben, fllcid) fo mandier anberen, ber

mir beute uicllcid)t ein iogcuanntcS Hinterbl idicö 35a*

fein propbcjeieit mbdjtcn, nueb bann mirb fein großer

Raine immer nod) leben. DSfor öinfe.

Pif grilobfeitr $prr.

SoucIIt tunt H. lintbcrgcr.
(gurtlcfiuifi.)

^n_
»ntitci iii.

SMjuf bem SPürcau SPaliffotS war lintcrbelfeii tin

neue« Scrhör mit ©aftou nngcfteflt worben,

tntb jwar war bie« in einem wefeutlid) cruflcreu

Sone geführt werben, als baS erfte. Sic Sieges-

gewibheit iPaliflots war bod) burct) StameauS Er»

jdtjlnng ieiir erfdiiittert worben, ferner befrenibete

ce iijn, bab fiel) ber tiilfrcidie «fflouficur bc Silitrot)

nicht Ijatte icijcii iaiien, unb er begann 311 fiirdjtrn,

bab er uictieidit auf falfdjer gäbvtc fei. llnb bod)

balle er febon bie Belohnung für ben gang Eav*

tondjes an«beäal)It, fdiou crsäbltc fiel) gntts Sari«

»on ber Scrbaftuug be« gefübrlidjeu «MriftcrbicbS

!

Slts baljer EJafton auf feint wiederholten Sfrcusfragcu

initiier bei feinen Slngabett ftcljen blieb, fdilug ptöb-

lid) auf feinen ©in! brr nuroeftnbe spolijelloumilflSr

lautlos einen »orljann äurtief ,
wcldicr tttven ficiucn

Sl I Ionen abfdiiofj. Saliffot erhob [idj. „Sa meint

guten ©orte nidjts bei 3bnen frudjten ," begann er

broljcnb, „fo fetje iet) mich gcuBtigt, 31t anberen «Mit«

teilt SU greifen, fpier feben ©ic
,
was bei längerem

Heugneu 3brer wartet!" Er beutete auf ben je»

öffneten Slltoucu. ®afton wanbte fid) um unb fiitjr

mit einem erftietten fflnffebrei sttriid. Ser Stlfoucn

eiitbiclt ein wahres Strfenat uon golterwerlscugen,

bereit gräfeiidic ®cbraud)Sarten Saftoit teils abute,

teils aus SJefebreibmigcii fnmttc. Sa waren bic

„fpauifdicii ©tiefet", bic „Saumrnfdiraubc" ,
bie

„SSiirgbitue" ,
„bie Spinne", „bic Leiter", ferner

fdiarfe gangen, feitinm geftaltetc cifernc Solben,

weidie gliibeub gemadft ben Sctinaucntcn ins glcileb

gebriieft würben, unb taufenb aubere Heine ©egeu-

ftäitbc, mclcbc nur eine uerwilberte Erfindungsgabe

Ijattc anSbenten töiincn.

„gib gebe Sljncn einige «Minuten Bebenfscit,"

fuhr jäaiiffot fort, „man bereite inbeffeit bic Sau»
menidiraubc 311111 ©ebrnudfe uor." Stuf ein 3eid)ett

bcS SlommiffärS traten jmei rob ausfebcube ®rfellcu

eilt unb begannen in bem Sttfooeu sn ljantieren.

«Patifiot febrieb Sine cntietjlidie Saufe entftanb,

welche nur burd) bas ö) cflirr ber cifernen ©erät-

fcfjaf teil unterbrochen murbt.

Stuf bem giur würben Stimmen laut. Eilt

Solijeioffister trat ein unb uiclbctc: „3wei Iperrn

wünftben in brr Mngelcgeiitjcit bes Sperrn Stameau

bat £>emi Sßoligriminiftrr }n fprcdjen." SPaliffot,

wcicbcm bies DieUeidit nidit gnus uncvwünfcbt lam,

befahl :
„Stau führe ben Selinquenten ciiiftiuet.ru

wieber ab! ©dilicfet benStlfoncn! — Haffen ©ie bie

beiben §errn eintreten!" ©aftait, beffen fiiiiee

toauften, würbe burd) eine ©eiteutbüre binauSgcfübrt

unb sur anberen Xbürc herein ftiirmte Stamcait, bat

beraubten Arbeitet uad) fitb jirbenb. „®jcellcns
!"

rief er, „hier ift einer ber SDtitfcbulbigcn ! ©oeben

bat er auf bet ©trabe eine Strie aus meiner ge-

flogenen Oper gejinigen! ©ie faun niemanb be--

fanut fein, als einem ber ®iebc! — ltub piel'
—

"

er warf bat ©rief auf ben £i[d), welchen er bei

Soitaire oorgefunben batte, — „bie ©puren eines

Wetteren beteiligten ! ®iefe bloten finb aus meiner

geftofjlaten Oper! — fcimmel, was fotl aus meiner

Oper werben ! Stein ©ricfterdjor ift in aller $äu=

ben ! Steine Strien fingt jebermann auf ber ©trabe,

bie ©pabcit auf bem ®adje tuerbeu morgen meine

erhabenen SKecitatiue pfeijen! gib bin betrogen um
bic Virbcit meines Hebens!" gantmernb faul er in

einen ©effcl.

SBaüffot waubte ftdj au ben Slrbeiier. ®icier,

eine stemlid) gcwöbulidje gritbeinung, aber mit bli=

benbeu bunfetn Stugeu, ctjäbltc im unoerfäiitbteftei;

ißaiilcr ®ialeft, bab ihn
f
ce m’sieur lii“ foeben auf

ber ©trabe augefalirn habe , als er harmlos feines

üiScgeS gegangen unb ein befannteS (Souplet ge=

jungen habe, (fr habe ihm feinen Ütocffragcn jer-

riffeil ,
unb er ueriauge jelju graues (Siitfebäbigung.

„®m befannteS Sanplet?! ®immci! SDirine Strie ein

befannteS Kouplctü" ftoijnte
_
Staiueajt. ©aliffot

würbe offenbar burd] bie Stiifgeregtbeit fJianicauS

unb bas ruljige, fiebere Sßefeu bcS StrbeiterS su

gunftat beS letjtereu geftimiiit. ®r fragte ihn

:

„SBas habt 3br baut gefuugcu, mein greunb’!'"

®ct SIrbeitev Warf fid) in eine Opcrcttcnpofitur unb

fang mit rauher ©tintnic:

„.I’aiine la belle enchanteresse,

Mon eoeur au sien est de vom' —

“

Stufitr fid) (prang Siameau auf. „©dfurtc, baS

fall meine SIric feilt b’!" rief er erboft. ,,©aS teuu’

id) Eure Strien S" rief ber Slrbeitcr. „Er umfl auf

bie goltcr, Ejcellenj!" fdiric Stameau, „er niufi io

lange mit glübatben 3“"ücn flejlufcft werben, bis

er meine Stric fingt!" „Stbev, §crr fftatucau," unter-

bradi ibit tfSaliffot, ber fid) burd) bas ungeftiime

fflefai bcSfetbru etioaS bcleibigt fühlte, „id) bcjwelffc,

bai bies ein geeignetes IDtittel fein würbe, um je.

manb 311111 ©iiigen 311 verleiten, Ziauctt ©ic meinem

erprobten Scbarfbticf, biefer SJtann ift uufdjulbig,

©ic haben ficb in gbrer Slufreguug iebettfallS Per-

hört. — fflie tjeifit gf)r, mein greiutb?" weubete er

ficb 311 bem Slrbeitcr. ®icfcr wühlte in feinen

Xafdjen herum 1111b braditc eine SJIeugc oerbraudjt

auSfebetibcr ffSapicrc 311111 SSorfchein. Er überreichte

iie bem ©olijeiininiftev mit ben ©orten :
„V’lii m’sienr,

hier meine SegtiiinatiouSpaptcre ,
id) beifte Scan

SJotage ,
30 gabre alt, guter Sbrift, wohne tu ber

©djmalcn ©affe 'J!r. 17
,
£-iiiiterbauS, 4 Steppen hoch

"

Slaliffot ial) bie SfJnpierc burd), wabrenb ber 'Arbeiter

fid) über (eine Sdjnlter beugte unb fic itjni einjclii

Porlegtc. Er faub in ben tftapicrcn bie Slngabcn beö

StrbeiterS in nnpcrbädjtigcr ffleifc beftätigt, 1111b

luottte brnlcibcti cntlaffcn, als biefet nod) einmal auf

(eine ©diabeuSerfabforberung pon 10 graues suriid-

tarn. Stuf einige befdjwitbtigenbe ©orte tieft er aber

feine Slufpriidje falten, ucrfdnoanb unter Stratjftifjen,

unb man hörte itju brmiften wieber auftimnten : J’aime

la belle enchanteresse.

Stamcou rannte aufgeregt int giimucr auf unb

ab. ©nliffot fnd)te ihn uergeblid) 311 bcrulftgcu , er

malte fidi immer bcutlid)cr aus, bafi man eines

SagcS feine Oper unter frembem Stamm auffiibrm,

bafi mau ihm fdjlicftlicb nadjfageti werbe, er fclbft

fei Stadiabmer unb IfSIagiator u. f. w. '-paliffot

Wollte mm näheres über ben ©rief nebft Stotcubet-

lagc wificu, welchen Wameatt bei Soltaire gcfuubcn

batte, gept fprubetlc biefer wieber eine Erjäljlimg

bieies SortallS heraus, häufig uutcrmifdit mit llcr-

mnnidjungcH bes Siebes unb Hobpreiitmgcn feiner

Oper, biaiiffot fnft fopffdiiittclub habet , prüfte bic

©anbidirift unb baS Rapier bcS ©riefe« ,
als plöv-

lid) ber ifSolfteiofffticr wieber ciutrat, wtldicu er uad)

Stamcans ®aufc entfaubt batte, (palblant benditcte

er feinem SJorgeiebten fotgcnbcS: er habe Stad)-

forfebungen in StameauS £>aufe angeftedt, wobei ihm

beffen Stiebte beftilflid) geweieu (ei. Ijiierbei habe er

berfeiben erjälilt, bab man ben nermutlidim $icb,

Eartoucbe, fcboit geftent abenb im ©arten feftgeuom-

meu habe, ber (id) nun aber für einen SJtuiiter Str-

naub aus Slermont ausgebe. SItau hoffe benfetbcu

jeboeb halb burd) bie goltcr 311 einem ©cftaiibtuS 31t

bewegen. Sei biefer Ersäbtung fei ülantcaitS Stidite

entfett aufgefabren unb habe fofort bcu Sfolftci-

miuifter 311 iprcrbrn Dcrtaugt, fic fönue Stuf|d)lu|i

über bei! SBerbafteteu geben. $iefe(be warte im

»orsimmer unb wolle ihre Eröffnungen nur bem

ÜRinifter iclbft ntadien.

SJaliffot wanbte ficb au Stameau: „tficrr Stameau,

3brc Stidite ocrlaugt mich 311 fprcdjen , falls Sie

nidjt ftörenb eingreifen, will id) 3hrc Stumefenheit

bei biefer Itnterrebung geftotten. $err Sieutenaut,

[affen ©ic bie ®ame eintreten!"

Sßarguerite erfdiien in ber ®t)iire, mit bleichem

fflefidit unb geröteten Singen. SlIS fic ihren Oheim

crblidte jögerte fte einen Stugeublicf, bann trat fie

haftig näher unb fpracfi: „EjceUcnj, id) fann 3bnen

atiiffrftlnft über ben (Befangenen geben, unb mag cS

and) mein teurer Oheim hören! 3br ©efangener ift

nicht Gartoudfe, er ift unfdbutbig an bem Sicbftabl!“

©ie begann nun »011 ihrer Siebe 31t ©aftou ju

ipredjeu unb ergäfttte ,
was wir bereits oon bem

©tebbicbciu am geftrigeu Stbcnb wiffen. $aliffat

hörte halb ärgcrlid), halb }Weife(itb 3U, Stameau warf

allerlei jornige SluSrnfe ba}wiid|en unb rief, als

SJtarguente ihre Errähtnng gefditoffen batte: „Unb

mag cS and) ber SRonfieur ©aftou fein, unb md)t

Eartoucbe, fo b“t er bann meine Oper geflöhten, er

hat mir febon meine Stidite flehten wollen, er will

fid) mit meinet Oper als SMIer berühmt machen
!"

vpaliffot unicrbrad) ihn : „Cb es wirtlid) ber SDtufiter

Slntaub ift, (öitucn wir ja nunmehr teidjt feftftetten,

mau führe ben (Befangenen Bor !
“ — Eine Heine

itauie entftanb „ wäbrcub bereit Stameau feiner leije

meiuenben Stidite äoruige SBorWiirfe machte. — 3et)t

würbe ©aftou ftereingefiiftrt. SHIeS um ficb »er«

geffeub fpraug SItavgucrite mit einem ©ebrei auf

unb umarmte ben ©eliebten ,
ber nod) bei fernem

Eintritt erwartet batte, nunmehr ben gotterwerfseugeu

brr beiben fjcnfcrsfnecbte überliefert 311 werben, unb fid)

uunplö»lid| in ben Sinnen feiner angebctetcn'Biargueritc

faub. Er bcrfuchtc bie ©eincube lejfc 3U tröften,

Stameau ftanb gerührt bei ©rite, währenb ©aliffot

uad) feinem Xaid]cutud) fudite, um fid) bic ©time

abButroctncii, bie ihm »or Stnfregung feitdit geworben

war. SJtit grajiöfer ®anbbcweguitg 30g er baS Zach

aus ber Xafcbe unb fdjteubcrte juglcicft eilten »er«

fdjtoffcneu »rief mit heraus. SBertounbert boö «
ihn auf — bie Slbreffe lautete an ihn fclbft. „©amt
habe id) beim biefen ©rief eiugeftedtf" murmelte er,

erbrach baS ©djreiben, warf einen SBIicf hinein .
fat)

uad) ber Uirterfcftrift — „l)a!" rief er miitenb, id)Iug

mit ber gauft auf ben Sifcb, unb auf fein ftiirmifd)e8

Häuten mit ber lifcbfllotfe ftiirgtcn einige ©oltgci-

offigicrc in baS Alntmcr. „®er Slrbeiter 3ean S|3o«

tage, fdjmale ©affe Str. 17
, unb ber ©utsbefiber be

©iUerot), rue de Calais Str. 50
, finb fofort 31t »er«

haften!" rief er benfetbcu su, „auf allen ©traben ift

uad) bem Slrbeiter 311 fabuben, welcher sorbm Bier

int 3ttumcr war! güiifsig HouiSbor Belohnung bem,

welcher ihn einliefert 1
” Sic Offiziere ftiirgteu miebec

hinaus. „Jjja, ba feht!" rief er Siatncau 31t, unb warf

ihm bcu crbrodimen ©lief hin. Stameau taS ben-

felhcu gucvft halbtaut, bann mit immer mehr brama-

tijebem 'ftatbos »or. Str »tief lautete folgcttber«

inaBeu: „©iceltenj
! 3uuäd)ft meinen betten Sauf, bafi

©ic mir behilflich waren, ben armen ©afton Struaub

aus bem ©arten bes $crru Stameau 31t entfernen.

Stad) bem geuer, wetdjcS er in feiner Unterhaltung

mit ber Stiebte bcS Genannten ©errit entmiefette,

muffte ich fürchten, bab er bie gan3e Stacht bort »er-

harren würbe, unb ba ich ihn gufätUg tannte — ich

hatte tags vorher in Orleans feine Safchen etwas »(filtert

— gelang eS mit mit 3brcr gütigen ftilfe teidjt, mir

unb meinen greunbeu freien 3ugnng in bas .ftauS

ju »erf(hoffen. §erru StameauS Oper ift eigentlich

aus Sierfeben nütgegaugeu. 34 möchte bieielbc tut-

feiern SJaterlanbe nicht für immer «Rieben, gugleicft

bin id) aber £>erru Slntaub, bev burd) mich einige

unangenehme Stunben »erbracht haben mag. Sie-

oanebe fd)utbig ,
unb fo fdjlage id) ©erm Slameau

einen Serglcid) oor: er »erheiratet alSbalb ferne

Stidjte SJtarguerlte mit £ertit Slruaub unb er«

hält bafiir feine Oper nnoerfebrt guriiil. «Sollte bie

Ehe jebod) nach 24 ©tnnben noch nicht oottjogeu

fein, fo fingt morgen gan3 !)JariS biefe begauberaven

SMeiobien. Sab i4 bieS 31t bewirten »erftehe, baoott

beute idj im Saufe beS «Morgens £ierrn Stameau

tßroben 311 geben. Sluberfeits »erfpredie id) , bab

bie «ffletobieu, wcld)e id) boffentlith »or Empfang

bicftS ©riefcS Jirrnt Stameau 31t ©ebör gebracht

haben werbe ,
meinem @cbäd)tnis fofort wieber ent«

fdjwinben werben, wenn ich bie Oper gurücfliefere, eS

bat mir heute morgen fdiou «Mühe genug gelobet,

fie su lernen. «Mit alter jjjod)ad)tung Scan SJotage,

alias «Moufieur be SPitterot), alias Saron - b’Oroitle,

alias HotttS Sominique ßartonebe. tpariS, 27 . Stuguft

1720,
8 Uhr morgens."

Eine unbefdireiblicbe ©eene fpiette ftdj währenb

ber aierlefung bes SricfeS utib naef) ©d|Iub besfrlbeu

in bem Siireau ab. Mameau fchwanfie giuifehen 3orn

unb greube, bod) iibermog leptere; bei bem tpolftei«

minifter lag teilt ©tnnb »or, weshalb er nicht im

äuberften ©rabe 301'nig unb befchämt [ein foffte:

©afton unb Stargnerite hatten bagegen leinen ©runb

3um 3ont, unb hielten fid) freubig unb hoffnungS«

00U umarmt. Sebcr gab feinen Empfinbungen laut

StuSbrud, fo bab befolgt ein tpoliseibiener bte Shüre

öffnete unb ftereinfaft. tpatiffot fterrfeftte benietben

an: „SBringen ©ie fofort bie bem SPerhafteten abge«

uommeuen Effetten ftierftcr unb bementieren ©ic baS
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ba8 Sßolijeigebäiibc. (®<Wu|» Mat.)

jjflrf Jtugnft imipt f

.

Bchrotog non (Uriift jPiceltmnuii.

(§fi® m 4. ijuli b. 3. ift ber üleftor ber beutfebeu

föll/M Drgelmcifter ,
einer ber IjcrODrragenbfteiiW» CrgelDirtiiofen ©nropaB, »rofefjor ®arl

Sluguft ©aupt, im 81. SebcnSjabr fanft entfdjlafeu. Sie

eine Sage aus alter 3eit Hingt es, wenn mir 3uugcn

pon 3eitgenoffcn uub Sennen feiner Xriutnpbe non

ben fabelhaften, uuerbbrteu Stiftungen des SMItmeiftcrS

auf feinem berrlictjen 3uflrumeutc bören. Mit (totste

Rreubc ersäbtte ©aupt als ®i;ci8 feinen Schülern gern

pon einem jener berühmten Orgelfonicrte, bie feinen

SRameu in ben tirdjenniufifaiifebcu Kreifeu alter Sauber

populär mochten. Hindi »ecnbigiuig eine« fotcfien

Sfonjertcbt erftieg plöplid) mit rafetjeu ©(dritten eine

nornebme Siinftlercrfcbcimiug bie Orgelempore uub

etje ber Orgelmcifter es fiel) Perfat), batte ber gröhtc

StaoierPirtuofe alter 3citrn itju berslidi umarmt uub

ibm einen Kuh gegeben — (frans £ t « ä t

-

Sou

bem Sage balicrt bie innige Rrcunbfdiaft jluiltlien

beiden fflleiftcrn, ber in Iparm cnipfuubcuem »rief*

Ipccbfct uub in Bibmuugeu beruorragenber Sompo*

fitionen tpieberbott SlitSbrucf gegeben ift. ®ie ®e*

Uitung ©aupt« als OrgctPirtuofc mit fnrjeu Borten Dr. cSlto ÄCauuoett.
banjig portommt. _ _ (o^uift- foim.)

SU würdigen ift unmöglich. $aä aber fei Por allem giffE' , T, „
tierporgcbobcu, bah ©aupt fid) als uniibertrefflttb« Jefcuter den bentfdtcii Kompomftcn ber ©egeutpart

SJadifpieler ein bleibenbe» SDeufmal tu der Kirchen* (MJ gibt es ttiele tätige r. ^K
Mt |; 1|

K|V
)r

Dr. ßltfo JhCautvefT.

uub perleil)t halb bnrd) ©pufopeii, halb burd) ben

slSJedtiet non Irioleu und äiicrtelu, wie in 9!r. 2 ber

Miniaturen dem Stbbtbmns Stimmt. Bäbrenb bie

beibcu oorgeuanuteu Sammlungen, pon Klaoicrftiidcu

etwa bie liierte Stufe der ©pietjertigfeit bcaufprudien,

füllen bie grasiöfen „ttlaoierftiicfc in Baljerform*

böbere Ülnforbcrimgcii au die tccbuifdic ©ewanbtbeit

bcs Spielenden. Sdjwicrigere, breiter austnbenbe Stiicfc

mit gciauatidi eblcn Xt)emeu find bie bei .fie rill nun
drlcr (Serliu) eridjicnencit: „Nocturne, Valso bril-

lante uub Impromptu“ (op. 21).

Sind) Souwerl 5: „giiuf f leine Stüde*
(d. SHcgas, Sieipsig) find rcijuoll uub gewiniicu

nufere ©i)inpatl;ie burd) bie gigeuart ihrer barmoni=

(dien $urd)fül)tiingcu uub ihrer rbtitbmiieben ÜJelebt*

beit; feines ähnelt dem mibcreit, jedes fpridjt eine

andere ©timmung aus uub trägt tro(i ber Kleinheit

ber Rorin einen Hiiiftlerifd) abgeiuogenen ttbaralicr.

'jlm Heften gefiel uns barin 'Jlr. 1- 23 ei 23- 3- Xo ng er

(Köln) find „Srei itortragftiiefe" (op. 2ö) per*

legt, POU denen uns ber ijwiegcjang mit einer eiu=

idiuieidjeluben iületobic beshalb am meifteu aufprad),

weil er weid) ntib lieblid) tlingt, otjue ins Scutimcin

täte ja ocrfallcn. 'Jlutl) die ©iimoreste ift ein ori=

giuelles und das (Sapriccio ein grajiiijeS, für den

»ortrag banfbareS ©tiief. ®nc Polle nnififnlifrfic

Sefriebigung gewinnt mau mtd) burd) O. Klauwelle

17. Sontuerf: „®rei *1) au t a fieftii tfc" (St 1 1 le

übrig, Köln); fie find tcinpcrnmcutnoll, fein cm*

Pfunden, gefdiicft in ber tontrapinittifdieu $urdifüb=

ruug und bleibt in bcnfelbcn jede ffllauicr, jedes

'Bieberbolen der eigenen Xonjaljluciic, berielben Sie*

eorbeujolgen ueriuiebcti. Sflauwell jdjöpft eben aus

einer rcitiien iuufifalijd)cu erfiubungstrait heraus

uub bat es niebt nötig, das fdjem einmal Mcjagtc in

ähnlicher jorui wieder porjubtiiigeu, wie es bei

vielen Komponiftcu Pom guten $itrd)[d)itittsfebtnge fo

häufig portommt. (s.eiüfi feiet)

Lroorgchobcu, bah ®aupt fid) als unübertrefflicher Jefcuter ben bentjebeu Komponiftcu ber ©egeuwart

SJadifpieler ein bleibenbeS SJeufmal tu der Sitebcn* gibt es mele tüditige uub hochbegabte Banner ~
TUoi.Kiiliror

muiitaefcbidite gefebt bat. ®r bat die monumentalen allem bie Marte einer fdjarfgepragteu Originalität llfl äfUfllDlinitl.

Berte SJachs, beffen ßfugen, Kanons, Xrioä u. f. tu-, tragen wenige. 8S fault auch> nicht anders fern. Bie

bie mit beit anbereu grogeu Berten des unfterblicden uiel 3«t uub SDlübe minien daran gewendet werben, ^umpreohe pon Dr. (Jitnjen (Softfdiaih.

fieipstger XbomaStantorS in den erfteu Xegeunicn um auf bem ©ebietc ber Xontunft beimifdi ju werben,

unferel 3abrbiinbertS wieber ans Sagesiidjt befördert um bie Sbeorie bcrfclbeu linb bereu Stuweiibung 311
. . . .... . .

würben burTble farmnoUenbete Biebergabc auf ber beberridjen, um fid) mit ber Statur alter 3n|trumente JMS, 111er imfcrer elften Stonäer fanger war in bem

Oraet mit suerft weiteren Kunfttreifen jugäugtidj ge* betannt 311 niadicu uub wenigfteiiö auf einem berielben ü t e 1 einer mittleren ©labt , nt weldjci er

madit Uub wie fpiette ®aupt biefe SJaehidjeiiVgen ? in bejug auf Xecbnit und SSortrag Xabelloie« 311 ieiften. abends 111 einem Stonjerte untjuw.rtcn batte,

9iid)t nur feine ölten ©cfjüler unb IBere^rcr fbimett 3^ '-ßerticfimfl bcö Sfompofittoit&talcntesJ, 311V icr* «nflcfeljit ®w Tublo d hüte mar gut geiueien, ber

darauf mit SJegeifterung Stntwort geben. ®8 bleibt cbelung des fticicbmacfS gehören and) Studien nt Bein noch beffer, und S. imfer $clb_

mir noergeWid), bah im Sabre 1887, als id) bem bee ®efd)id)tc, Slitteratur uub in anbereu bildenden |e«t in bebaglitft ter »tinmiung auf bellt eoofa, halb
HIU uiiuciytDuoi» V“D H» o J ~ ... riJ, , ,0, i r, f „„h (inlh nnrflpiih. T,n — nur piuninl —
boAoerebcteit ffleifter bie grohcCimoll-fJuge oorgefpiclt fCottrinen, wildieit fid) su widmen ein Sacbmujifer [ebiafcnb und halb Wa^enb. ®a — auf einmal -
batte bet 77jdbrige ®reis fid) mit jjgenbiid)er SJe* feiten Muhe genug findet. ®ag nocgefd,ritteue ».1= wurde er burd) .den »lang euer hetrlidbeu Xenot*

geifterung not die OrgelJeMc unb mit unerhörter düng^aud, bas
sSTlXaS BaXrMt'ÄlMc^^

Sert gteit da« «wierige Bert öortrug. erftarten lädt, bewelfeu Meubetsfobu, Sdnimann, Sieb
:
„XaS Banbern ift beS MidierS 8uft“ begann

Sis tun not feinem gilbe bat SJrofeffor $aupt SHid). Baguer, % (Samelius, SiSat unb andere Xic aus feinen Xraumen geweeft fa, was war baS»

feinen Stemtcin mit u..gefd)Wäd,ter Srifebe des ©elftes gnnftige Bedifelwirfnng non niigewobnlidjer SJ.lbui.g ©me Stimme , wie er f.e ui feinem Seben nod) me

unb Körpers treu bleiben tonnen, ©eit 1832 ift er unb tonbid)teriid)em Schalten beftatigt |.d) and) bei gehört 1 Xabet eine »legfamteit, eine tecb|.iifd)e «oü*

an PerfSebenen Kirchen ÜJeriinS als Crganift tbätig Dr. Otto Klauwelt, bem originellen Soiitponifteu, ben. enbung unb cm SSortrag, bah man ennuctt Werben

aewefen eit 1839 an der ©t. Jltcolai. unb ißaroebiaH gciftuoüeu ©ebrififteKer uub nichtigen Muiifpabagogeu. muhte, wenn man iud)t felbft Xenor war, irnb die

finde ^rier ftanben ibm endlich grohe mächtige ®S ift eine wahre Srenbc, lue Xonwertc bic|es Kuiitttereitelfeit es äulieh-
_

bas ein fttebeii-

Orgeiwerte lu ©ebote bie feiner eminenten Seiftungen Kompouiften biirdisufoftcii ; in allen tjerrf dit eine llr= bubler fein ? ©ollte bas Heine ©tabtdien 3WC 1 sterile

Wütbia waren. Slus atten Sälibern tarnen ©dinier, fprünglichteit in ber grfiiibung ber Motipe, eine ®e= an einem Jage m leinen Mauern bergen 1? Saum

11m su ben Rüheu des MeifterS 311 fiben unb feiner waiibtljeit des SjarmonifierenS 1111b ein HugeS ©r= mogiid). jülfo ioo_I)l cm Xi[cttmit.. Xaiui. loniite

Unterweifimg nT:iauilen «18 flaupt im 3abte 1869 fe.men der rl,ntlimifcheii Birfung bah mau mit ®e* man ja eher uadmditig fern ,
©leubmel id) muh

Xireftor des fönigl. afabemiichcii Snftituts für Sirdien* nugthuung in bemielbeu einen Sfomponifteti febaben nur ®ewihbett oerMaffen. $er Kerl bat m ®olb

mufif Wurde war ihm bab rectjte Reib gegeben, auf tarnt, der feine eigenen Bcge get)t, der einen unge* in ber Kehle. on}Wi|d)en batte der vatlelbafte

bem bie beften Rriidjtc geerntet wutbeii' ftauptS wöljnliefieit mufifalifdjeii ffieftbmaif und ben gbrgeij Xenov nebeuan lein Lieb 311 ®iibe gefungeit, Strophe

©Cbüler fmb bie gefuebtefteii Organiften XeutfcblanbB befiel, fid) nid)t ieibcr 311 fopiereu. Schon fein erfteS für Strophe, eine fo mufterbaft wie die andere. ®a=

fanae Seit aewefen Bcrf: „Stimmungsbilder - fcd)S ©tuife für jwiKben horte mau auch eine Klaotetbeglcttuitg, aber

Mit sablreieben Komporitionen ift ©aupt nicht bas KlaDitt* (»erlin, Karl Simon) setgt die fo gedämpft, fo matt nnb fo eigcutümiid) Öölßern,

an bie Oeffentliebfeit getreten. BaS wir aber pon „Klauen des Eöwcn“. ©S walten barm mufitaiifd) bah cs nuferem S. eigentlieb hatte auffaUeu muffen,

©attung. $>te Verausgabe ber ßcbteflentn IRembtfdien tuie man ein fdjöneS 9)iäbd)cngeitcl)t immer tvieber c8 nid)t. $)er ßerr ift

Rugettett haben befoiiberS foltbe Otganifteu mit ®ant gern anfieht.
1 getommen unb hat ftd, no« nicht tn« Rrembenbuch
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cingcfdjrie&cn." „Sonnte id) bieflcirfjt bcn .§crnt

fpredjenV" „0 gcmifj. 3cber Würbe cs fid) ja sur
gröfjtcn (.^re amcdjncn, mit einem fo berühmten
Äüiiftlcr 31t ncvFcfjrcii. 34 werbe fofort bas Nötige
nnorbnen." 97tit tanfcub SSücflittgcn uerlicfj ber

SBirt baS Zimmer.
9tadj fünf 9Jtimiten Hopfte cs an bie Thiirc,

unb herein trat ein Heiner Wann non unbebentcubcm
9lii3fchcu, wcldjcr berfidlerte, bafj c$ ber fdjönfte Tag
feines £ebcits fei, an wclrf)cin er mit bem grofocit 3.
unter Pier klugen fprcd)cn biirfe. „37tciu Herr," bc*

flann „barf id) um 3hrcu Sianicn bitten V" ,, 3d)

bin ber äBeiurcifcubc .Start 27icicr." 3. atmete er*

lcid)tert auf. 9Ufo bod) nur ein Dilettant. „3d)
freue midi," entgcgiictc er Pcrbinblidj, „beit 523efitjcr

eines fo phänomenalen Tenors fcuiteu 31t lernen."

„Sie irren fid). 3d) habe uod) nie einen Ton ge*

fungen unb bin fo uimtufifalifdj , baf3 id] eine Pect*
IjoDeufdjc Sonate nidjt uoit einem 6 t)0pinfd)cn Sßaljer

uutcrfdjcibeu faun." „9lber loer war beim fonft in

Ubiern flimmer?" „9luf{cr bem Seifner unb bem
^immermäbdtcu hat meines SBiffens heute noch nie»

nianb mein '*}immcr betreten." „9lber 311m Teufel,"
rief 3. migebitlbig, „bann hat mopl ber Seltner ge-

funden unb baS ,’jimmcrmäbd)en ihn auf bem ÄlaPicr

begleitet ?" „Sic befinbeu fid) micber im 3rrtum,"
fagte ber Ü leine ruhig. „ 3u meinem ift gar
fein Älabicr." „9hui, bic Sndje mirb ja immer rätfel*

baftev. 9lbcr belieben Sic nidjt, mir beS MätfclS

Höfling mitgiiteileuV
0 „Sehr gern. 35er Herr, wel-

cher oorhiit gefungett f)nt, ift ans Stmcrifa unb Ijeiftt

— 97h\ Phonograph-" „9Wr. pljouogvapl)!" rief S.
unb brach bann in ein uitbäubigcS £adjeit aus. 25as
alfo mar bc$ Mätfcls ßöfuug. 25od) fic mar ja erft

halb, ^ept galt cS nod), beit gefährlidien 9teben
buhter feftsuftcllcu, uon bem bic phouographifdje 9luf*

nähme bcrftantmtc. .

„Sliollen Sic mir nicht giitigft jagen," begann
bal)er S. micber, „wer biefe entjinfeubeu Töne in

beti Phonograph hiimingefnugen hat?" „9lnrf) baS
will id) ähnelt jagen. ©S mar fein (Geringerer als
— Sic felbft, feen S. Senn ich und) ummififnlifd)

bin, fo bin id) bod) ein grober Perchrer ber ÜIMufif

unb ber Äiiuftlcr unb uerfamne auf meinen ©efd)äfts*

reifen feine (Gelegenheit, ein Äoii 3crt 311 hören. So
mar id) and) in bem Äongertc anmefeub, weldjcS Sic
uor einigen Tagen in 97t. gaben. Uubemevft hatte
id) in ber 9täl)c bcS PobiumS einen Phonographen
aufgcftcUt, um in ben Pcfip eines Phoiiogramms beS
berühmten Sängers 311 fommcit, unb ba id) nun heute

hörte, ban Sie neben mir eiulo giert mären, nahm id)

mir bic Freiheit, beit Phonographen in Pcmeguitg 311

fepen, um 311 fcljeu, ob cs wahr ift, mas bic (Gelehrten

jagen, bafi nämlich fein Pieufd) bcn Slang feiner

eigenen Stimme feinte. Sic fcheu, bafi bie (Gelehrten

rcdjt haben. Unb nun bitte id) um Persciljmig für
meine Treiftigfcit."

S. mar fpradjloS bor Staunen, ©r hatte alfo

fid) felbft fingen hören, unb — feine eigene Stimme
nicht erfannt.

pif lnDrnifljfr liffnfjrxnp.

M. B.— Paijreilth, 28. 3uli. 9lm crfteii *5eft=

fpielabcnb Würbe unter ber mnfterhafteil Bettung £ e ü i 3

fflidjarb SUagnerS Oper „parfifal" aufgeführt.

2>a3 Ordjcfter leiftetc PoflcnbctcS; beftaub cs bod)

burdjauS aus bewährten Sfüuftlern , uon beitcit u. a.

ber Primgcigcr 9t 0 f
(' aus ©ien 311 nennen ift. 3)ie

©höre mürben prncis, rhnthmifd) ftdjer unb Haugfchön
gelungen, befonberS mar ber Portrag ber Pinnten*

mäbeften Wirtfant, bereu $iU)vcrin, ftrau $ergog# fid)

trefflief) hielt. 6 dj e i b e nt a u t c l hat als ftunfortaS,

ban 2) pf als parfifal, ©reitgg als (Gurnemaiig
^crborragenbcS geleiftet; bie Stimme bcs festeren

erinnert lebhaft au baS prächtige Organ ScariaS,
nur fehlt ihr bic flaugbollc JqoIjc bcSfelbcn. ftrau
97t atcriia fang unb fpiclte bic sfuubrp, meldje fie

unter SBagncrS Leitung 1882 einftubiert hatte, micber

mit erfolgreicher Äraft, boi^ ift ihre Stimme im 9t lief*

gange begriffen. Siepc als SliugSov ift in ftimm*
Ud>er unb barftellerifdjcr Pcsichimg fcljr befähigt. 35er

Pefud) beS JpaufeS mar überaus ftarf; eS waren
biete ©11glauber, 91mcvifan er unb ^rannofeu auwefenb,
bon beiten einige und) bem gweiten Slftc gifepteu. S5er

Porftellung wohnte ©rjhersog £ubwig Piftor bei.

S5ie prftengalcrie ift für alle PorftdluHgctt auSber*

fauft, Wie überhaupt ber Pefud) fo gahlreid) ift, Wie
nie bei ben früheren ?$eftaufführuugen.

25er jweite Slbeub brachte bie Oper: „X r iftan
unb Sfolbe" unter ber Leitung Selij 977ottlS,

welche manche Sorjügc aufweift, allein bei fchr ftrengen

Penrteileru and) ©inmänben begegnet. Qfraii Sud) er

60t in ihrer Sfolbe eine ftrahleubc Öeiftmtg, was
3artheit, 3nitigfcit unb Üeibenfdjaftlicpfeit beS Por=
tragS betrifft Sllbarp fang 311m erftenmal ben

Xriftan; einiges gab er borjiiglid), of)iic im gati^eit

auf ber .yöl)e feiner auberen 2Bagiicrroüeu 311 ftepen.

JV-rait S t a u b i g 1 bradjtc bic Pvangäue, p tauf ben
Sfuruenal, 2)öriitg ben Völlig ajtarfc gnr boUcn,
föftlid)cu ©eltung.

©eftern faub bie Sluffiihriiiig beS „2 annhäu =

fer" ftatt unb mar, jnmal was bic Slnsftattuug imb
Siifccuicrung ber Oper betrifft, Welche bou Stammer*

länger 3 u

d

)

8

geleitet mürbe, eine blenbcitb fdjönc unb
prädhtige. ©S mürben bic bon SÖagiter nad)fomponierten
Sceiicii gegeben, meldje fiep 311 beti uiiüeränberten Opern*
teilen in auffaUeiiben ©egenfap [teilen; ba§ Pcmiiljeu,

bttreh breitere 9luSfiihrmtg bcs ärociteit unb britten

9lfteS bem Stil beS fpäteren SBaguev nahe 311 fonimen,
fonnte einen giiiiftigcu IHuSgleid) nidjt oermittel n.

©höre unb Oi'djcftcv tciftctcu mieber yiuSgejcidjnetcS

unb ragte unter bcn Soliften JVrau Sud) er als

Pcitus Ijcrbor. werbe auf biefc Porftellung nod)

juriicffommcii.

Jliifliiiolfii irr |ofrf |oar$iitt.

ie bereits erwähnte Schrift bon Dr. 91. ftoljut,

Jueldjc 311m (50. (Geburtstage 3ofcf Joachims
(28. 3nui 1891 ) erfefiienen ift, enthält einige

9lnefboteu über bcn berühmten (Geiger. So werben
in berfclben bic Pejiehniiflcn Joachims 311111 ^elb*
marfdjaU (Graf fOtoltfe erwähnt, Wcld)er befamitlid)

ein grofjev 97iitfiffreuub gewefeit. Söemi Soachim bei

bem grofjcn Heerführer nbcnbS fpiclte, fo erbat fid)

ber lepterc am liebften 9lbagios bou Spohr 311m
Portrag. 25a btefer für ben (Geiger uni ber laug*

gcjogcneii 2önc wegen fehl’ anftrengenb unb ermiibenb

ift, fo fragte cinft Joachim, Weldjcr nidjt eingeftchen

Wollte, bafj bie Ära ft feines 9lrmcS erlahme, ob er

nicht, um ber 9lbwed)fduiig willen, %n einer $&nbel*
fd)cu Sonate ober 311 bcn uugarifdjen 2äujen über«

gehen folle; 9HoItfe aber entgegnete in ber Siegel:

*pcun cS Sie nidjt ermiibet, Spohr 311 fpielen, fo

bitte td), fahren Sic fort, id) werbe nie miibe, il)it

3 ti hören!" ltiib ^oadjirn lieb ein xUbaflto bem atibent

folgen, bis er beu 9lvm nidjt mehr rühren fonnte.

Öofef Sontfjitu ftattb in frcimbfchaftlidjcu Pe*
aiehungeu 311 9iob. S dju tu a n n, weldjcr feinen ftrcuub
and) als Äomponiften fdjäptc. ©r feprieb ihm 1854
folgcnbeS: „2>ie Pivtuofenraupe wirb und) unb tiad)

abfatten unb ein prächtiger Äompofitionsfalter heraus*
fliegen. 9hir nidjt 311 bicl Trauermantel, and) manch*
mal 2)iftelfiitf!"

3u einem anberett Prief Schumanns an 3<ocid)ini

wirb 11 . a. bemerft: „9tculicf) brachte idj beim ©las
9Bciit eine ©efunbheit aus in ©havabenfovm. 25rei

Silben: bie elfte liebte ein ©ott, bic jwei auberen
lieben bicle üefer, baS (Gange lieben wir alle; baS
©« 113c unb ber (Gange foll leben." 25iefe (Sl>avabc

War uatürlidj: „3o — achint."

Pci einem ^nterbiew würbe Joachim nadj feiner

Heimat gefragt unb antwortete: „Pur mein ©ebmts*
ort war Ungarn, fouft ift meine gange Pilbnng 1111b

©rgtehung eine beutfdje. ßeiber fpredje idj faft gar

nidjt ungavifd), beim fdjou mit fiebert Saljvcu «erliefe

idj baS fefjoue unb iittcreffatitc £aub. 9?ur einige

StebefloSfcln fiiib mir im ©ebädjfniS Haften geblieben.

3d) liebe bie Ungarn, beim fic finb ein mufifalifdjeS

Polf; bie 25eutfdjeit freilid) noch mehr, biefe fiitb für

bie Tonfunft gleidjfam prnbeftiuiert. 9Beld)e Heroen

hat biefe 9tation herborgebraipt: H ll hön, ©lud, Peet*

hoben, SRogart SBeber, Schumann tmb aubere! . .

."

Pei berfelbcn Unterrebuug würbe u. a. aud) bou

Petfamp® Pud): „©in Üliidbltd auf baS 3nhr 2000"

gefprodjen. profeffor Soac^iut bemerfte: ,,3d) möchte

für meinen Teil nidjt gern in einer foldjcu Seit leben,

wie fic PeDamp fcpilbert, wo alles wie eine 97tafd)iitc

ift, bie blofe aufgefdjraubt 311 werben braucht unb
Wcldjc bann bon felbft medjanifd) fiuiftionicrt. 2)aS

Wäre ja furchtbar monoton! Unb mm erft beim

Äiinftler! Pci biefem ift fa bic freie ftitbibibua®
lität bie H^Hbtfache."

Sd)licf3lich ergäplt Äoljut folgcnbe 9lncfboie: ©s
War gur 3eit, nl® Soadjim in H^wwber tpätig war; 1

bamals erfreuten fid) fernen wie 25ameit in ber

Mieftbeng beS ÄönigS ©eorg bei anhflltenbem Sinter*
Wetter be§ SdjlittfdjuhlaufcuS auf ber 9J?arfd). 25eii

Äottjcvtmeifter Joachim, ber täglid) bou feinem ftcufter

aus bic bon beu @chlittfchuhläuferti am mciften be=

fuchtelt Stellen ber SDlarfd) überfeheii fonnte, toanbclte

and) einmal bie Stift an, ©djlittfdjuh 31t laufen, unb
er begab liefe aufs ©iS. Palb tritt 311 ihm ein Pah 11=

feget# 9tamenS Tüllmeper, mit ber fyragc, ob er and)

einmal ßuft habe, Sdjlittfdjuh 311 laufen, unb ob er

ihm ein paar Schlittfdjuhe anfehnaften folle. 3ond)iin
willigt ein, macht aber bem Papitfeger gegenüber bie

Pemerfuitg, bafe er noefe nidjt laufen fönne. Welches
Pebeiifeu aber 35üllnteper bamit befeitigt, bab er ja

bei ifem fei tmb er ifjm beu nötigen Unterricht fdjou

geben wolle. „So, Herr Hoffonsertmeifter," fagt

nach becitbigtcm Slufchnatten 25üttmepcr, „mm fteKcu

Sie fich einmal auf bte Schlittfcpuh — fo — unb
mm fdjlcubern Sie baS eine Pein fo unb baS anberc

Pein fo heraus — mtb bann laufen Sic hin.*

adjim uerfndjte bie erhaltenen weifen Sehren 35ii(U

mepcrS 31 t befeer^ifie» unb fdjleubcrte baS eine Pein
rechts unb baS anberc liuts heraus, aber ehe er bamit
noch äuredjt fallt, lag er fdjou mifatift auf bem Poben.
«3a, ja, ja," meinte 35ültmcpcr fecrablaffenb ,

ben

berühmten Äiinftlcr wieber niifridjtenb, „jo Icicfjt

ift baS nidjt, wie baS Pigclinfpiel."

jin Jioteiißraflioeiiöer.

®mt Ijjiißo B»iJ, Pfarm-.

iSkf ine für jrbcit fl Inuitr= unb Orßelfpitlcr tuicfjtigc

SÜ (Srfinbuitg l)at ber fflnuitr. unb Orgelftiunucr

fierv ff. Sinn aef) in Slltcnborf bei ffioiijenfteiu im
Sanltpal gcuinifit. $tr[clbf bot einen Üiotcnblatt*

iDtnbtr fonftruiert, tucldjcr in bev Sbot alle SInforbc.

riiugcn befriebifit, bic man an einen foWjen ftcilt unb
burd) feine ffinfnebbeit

,
Icicbte unb bequeme £ianb=

bnbuug unb uubebiuflt fiebere SEfjätigfcit alle bi^berigeu

beraviigeu Slpparatc weit iibertrifft.

®er ©ippaebfdje Diotentueuber bient juglei^ nln

üiotcnboltcr unb tuirb ott gtcllc be« bisfjevißctt ©nl=
ters am SHabier ober au ber Orgel mit Sebarnicren

befeftigt. $er febr cinfadjc, aber trefjlieb fuitfiio.

nicrcnbc üßcubcapparat ift in bicfeit Motenbalter, ber

ltirfit gröfter ift als ber bisherige gcniöljniidie, ein--

gefilgt, fo baf) er alfo feinen beionbereu Staun ber»

langt. ®erfclbe oerfagt bei viditiger Stage be« SJlotcU'

bitdicS ober .(jefteS niemals unb leibt fief) burd) eine

einfaebc SBorrid)tuug bequem unb Icicfjt mit bem .«nie

ober fju6 felbft miitivenb beS febueüften Spieles in

SBciuegnng unb Sl)ätigfcit fetjen.

S8 ic ftöveub baS llmlocuben mit bev §aub toäb=
rcub beä Spieles ift, wie Ieidit jluci »lätter auf ein.

mal gcfa&t werben, wie bie Süotenblätter burd) baS
fdinellc Umweuben mit bev .fjaub leiben, baS ift ja

befannt. ffs imiB fomit ein Slpparat, ber wie ber

genannte billig, cinfaeb unb wenig SJianrn beaufpruebenb,
badj [0 ficber unb fcfjitcll wenbet, einem jeben Spieler
niillfomiueu fein. Sebcr, ber ii)n erprobt Ijat

,
wirb

iijn an feinem Suftrunicut ltirfit mebr miffeu toollcii.

Jaintigrs ans Dem Jeßen non ^iinfiferit.

J^rißinalmiffetlimgcn.

Pon Sntereffe ift bie ©utftehuugSgefd)id)te einer

Operette SuppeS. 3w September 1875 Farn bev

£ihrettift 3*. 8 e 1 1 in ba« Scfretariat beS ÄarlthcatcrS

in 2Bieit mtb brachte bem bamaligen Scfretär ©teB*
ran, jepigen 25ireftor be§ Theaters in ber Sofcph*
ftabt, ein Operettenlibretto, baS er mit feinem fteten

littevavifcfeeu Äompaguon 9tich arb ©enöe öerfafet

hatte. Scfretär ©icSrau, bem bas Pud) gefiel, cm*

Pfahl eS bem bamaligen 25treftor 3 an 11 e r unb biefer

gab eS Johann ©trau ft gur ftompofttion. Stvaufi,
ober Pielmeljr beffen Jpran faub jebodj feinen ©efdjmad
an bem £ibretto 1111 b grau Strauft fanbte cs giiritcf mit
ber 9totiä

:
„liefet für meinen Schani paffeub !" Sau*

ucr, ber fid) jeboch poh bem Pndjc fehvüiel oerfpradj,

Wollte eS um jebeit Preis noch fiir biefe Saifon foiu*

poniert haben. 2Bcr aber foßte ber Äompottift fein?

97tan beriet lange mtb fo warb e§ fDHtte 9loüember.

®a nahm enblid) Scfretär ©ieSrait baS Sibretto mtb
trug cS 3U Suppe, ber bamals im öicrlen Stod beS

ÄarltheatergebänbcS wohnte, ©v traf Suppe gerabe,

als biefer brittgenb befdjäftigt War mit ber lieber*

fepiutg eines — italieiiifdjen ÄodjbudjeS. Suppe
nahm bas £ibretto unb Pevfprad), in einigen SBodjeit

bie ftompofition fertig 311 flcßcit. Tie „einigen 2Bo*
djen" öergingen, Suppe gab ftets bor, „mitten in
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ber 9lvbeü" 311 fein, mau l«l) aber feine 9fote mtb

cu hielte Qiicfj nie eturn3 üor. toitrbc eS Jauner

bange um bte Opcrcftcimooilnt nub ber ©ireftor

ging felbft 311 ©uppr; er traf itm in uollfter iHvbcit

bei — ber Ueberfcjjmtfl be3 italienifdjcii .sfodjbndjeä.

3<iimer uerlaiißtc mm briitfilidjft bte Üßartitur ber

neuen Cpcrctte, 311 ber fid) ©upp« ticrpjiidjtet Ijnttc.

tiefer geftanb mm tucf)= 1111b bemiitiff, baft er uod)

nid)t „ba* flcinftc 91 0teuf0 pfcrl " ßcjdjricbeu f)abe.

(St tierfbradi ober nun cniftlidie Slrbeit, 1111b ridjtifl,

am ö. Sauuav 187(3 fdjou, alfo uad) faurn 5 28od)cn,

fmtb bie kremiere ber Cpcrctte „tjatuii&ft" ftatt,

mclcbe fcitljcr bic Steife um bie färbe flemadit. Gin

erfta unliebes iBeifpicl pon 9(vbcit3fraft nub färfmbmtfl,

men« mau bie bief leibige Partitur ber |o mclobföfeu

„ftatinifea" in
v
£ctrad)t jicljt L.

* *
*

Gin befanntrr ^Berliner ^ianofoiuponiit mürbe
einmal pou einem feiner Verleger befudjt. Gcrabc

als er mit bic fern über einige feiner Sompofitioncu

fpraef) ,
trippelte fein ,\fiubd)cu ins Zimmer. „2>nd

ift mein beftcS 3wei^Attbigeff !" rief ber Stomponift,

mit ©tols auf bad kleine beutenb. L.

* *
*

3 0 f c p Ij $ eil tu e§ berger sen. leitet bic Cr*
d)cftcrfd)ülcritbiutgen be« äßieitcr Stonfcroatcirinms,

befielt SDircftor ber tiiebtige (feiger ttnb mipinc Sfopf

ift. «Spielen nun bic jungen 'iMoliiiiftcn uidjt rein,

fo ruft ifjiten ber SMreftor ftctS bas geflügelte ffiort

31t: „Um 3teiitlid)feit mirb gebeten l" L.

3)as lojariff)! in $(#nr<i.

K. W. - ©atäburg, 18. Ojuli. «cfauntlidt

war cs bet Snljburger Srsblfdiof ©ierouijmu» ©ob
lorebo, luetdier bem unftcrblidjcu Wojart, als ct um
eilte (Sutlobuuug feinet Zicnftc ctfudjtc

,
„ uncf> bem

ffioaitgclio bie drlaubiti» gab, fein ©litcf außerhalb

Sat|burg«, weiter jn fliehen." (fr fudjtc fein

otjne es im Sieben jn finben, mit Ouäiiabnte jenes

®lücf», Welches in bem SBewnfjtfein liegt, ©roßcS ge*

fcbaffeii ju haben.

atS bei bem grofiartigen gefte, WetcficS hier ber

hnnbcrlften SBlebertebr bc« Zobestagcs SJS. St. Mo.
jart» gewibmet wntbc, im Satäbuvger Zorne bc«

nnfterblidjen Weiftet» Requiem in ergreifenber Sffieife

änr Stuffübniug gelangte, Wäbrcub bet @v»bifd)0f

»on ©aljbntg bas Zotenamt celcbrierte, würbe bies

als eine ben Manen be» ZoiibicßtcrS bntgebraclitc

©litbigimg, um nicht ju fageit ©cuugtljuuug auf=

gefaßt.

J
Summet bingierte bas üteqmem auSgcjciebnet,

t oja 1 1cum. Orcf) efter ipiclte tabelloS, bie Zanten

»raubt.gorfter nub Sfautid), bie ©erren ©uftao fflat.

tcr unb Stleicfienberg fangen mnfterljaft, bet Zomdjor
uub bie »ereiiiigtcn Mänuergefanguercine ©aläburgS

unb bet ©hör beä WojarteuniS fühlten ben polt),

»honen ©efatig toaefer burd). 3tm ttlaefimittage bc§

etften gefttageS fing es in ber berühmten ©tobt bes

ewigen StieberfehlagS ä» regnen au; gteichmoljt würbe

abeubS ber projeftierte gaefetäug abgehalten; über

1600 gaefetträger jogen som 2Bot)nt)auS Moänrt»

Sit beffen ©eburtshans unb Zeufmat, wo beim 31b<

fingen bcS „»unbeSIiebeS" BoniDiojartSrränjenieber.

gelegt warben.

Stuffehcn erregte eine neue lebensgroße »iiftc

SDJogart« Pou bem »itbbauer Zilguer, nugefidjts

bereu in ber afobemifchcn Stuta geiftoofle »cgriißuugS.

nub geftreben gehalten warben.

Zie gefttoujerte fielen gtänjeub aus. Unter

aubereit fang nach breijähriger tfiaufc grau tKaria

SHJitt eine Sirie
,
grau (Sffipoff fpielte bas D moll-

Stonäert beS gefeierten Zonpoeteu uub bic tffliener

sphilbarmomfer unter SahnB Zirigeiiteufcepter bie

(1 moll-Stjmphonie unb bie 3auberftöteu»0uDertüre.

Still teßten gefttage würbe unter Rummels Seitung

im hiefigni Zhcatcr „gigaras $od)jeit" unter ÜJtit=

wirtung non grau SBranot-gorfter, grl. SSiandji unb

ber $erreu Srotop unb fetter auSgcjcidjuet jur

Zarftettnng gebracht, ©n gciftooller Prolog »ou

Saron Sergcr aus fflien gefiel ungemein.

®ie ©tabt ©atäburg felbft bot altes auf ,
um

baS geft ihres größten ©otjneS 311 einem prächtigen

311 gestalten unb bic ungemein jahtreich herbeigeftröm.

len geftgäfte bnreh Stufmerffamieiten ber ©aftfveunb=

fdhaft }it erfreuen, fflan jehieb P011 ©atäburg mit

ben nngcnebmften ©inbriieten.

mard," 1111b bas begeifterte SoKSlieb: „Sliir fmb
^UllvUUUUlluUl. bereit." Slts baS bcbeutenbftc unter biefeu i'ieberu

möctjtcu wir übrigens baS „SÜtolt tetieb" baiior;

gm Scrlagc »011 tS. Jiatsielb in S'cipäig ift heben, in wctdicm »ou ben impofmiten, fricgcrifdicu

eine ttteitje neuer üflauicrftiidc cridücnrit, otte in gteid) Stliiugeii beS SUit- uub 9tnd)fpictS baS frifdic, an=

eleganter Slusftattung ,
aber »ou uugicidiem miifis mutige ©olbntcnlicb: „ZaS ift ©rat tütolttc fing

falijdieu ©chatte. Stier au wcidicn, gcfätligni, ©e> uub fiihn," gauj füfttid) fid) abtjebt. gaft iflnittidie

bautentiefe »erfdimähciibcu ©alouftiicfcii Stellagen fin* ©efeiuge »on St. eo oft fiub buvdiaiiS mclobiid), leidet

bet, greife mid) bcu „Zrci Stüefcn für Sttaoicr" »on in» ©cfjör faltcnb, wenn audi liidit immer gau;

3 alias ©als er, ber ftaiiäöfifchc uub italieuiidie originell, uub ift bariit ber SioltStou redp gut ge'3

Xitel bcuttdjen »orjieht. „Kntiu smilst- uub „War. tron'en. Zic genannten ©cfänge fiub nieift für ein.

garrtha" fiub hiibfd) gruiadit, bagegeu finbet „Slinieu. ftimmigeu Waffenehor mit »cglcitung beä ftlauier»

breuja" 31t »icl fflohtgefalleu ein jcrtciltcu Stceorben ober bes großen WititärordicftevS gcfdiviebeu uub

im »affe, iDährenb eine banale Wetobte über bicfeni seidwet fid) bic Begleitung burd) beftiimut ausgeprägte,

billigen lougeraute fdjwebi. — gm lonfab uuuer= nmrtige Siavmonicu uub Stecorbfolgcu aus. Za«

glcidilid) t)öi)er flehen „Six Valses“ unb „Dans«
l’ulnnaises* »ou X. ©mite l'ad). Sic fiitb uicv

Hotte Iiivneiiiinrfdjlieb, Juni 7 . bculfdien Zurufeft

tompouiert, ift für »icrftiinmigcu Wäunerdior. Stadl

hänbtg gi fpielen unb werben piauiftcu auf ber oievtcii
|

mit fonftigeu Siicberu für Wänncr. uub gcmifdilcii

gcrtigtcitSftufe »icl Jlcrgniigeii bereiten. — „Truis I Rljor empfiehlt (ich biefer .«ompouift, fowie mit 1 =,

lnteniieeles“ nennen fid) Stlouicvftiide »011 ©
i
g i

»

3 ,‘i-- uub äftimmigcit Oteiäugen mit uub ohne Mtauicr.

1110 11 b ©tojoluSti, loeidic fid) über ben Zonfab begteitung , weldic befouberS für »ehianftalteii , 311

platter ©alouftiiefe bcbciitenb erheben ; befouberS an= Waifefteu K

,

aber and) junt ©ebraud) in ber gamilic

niiitcnb fiub bic 'Jtummeru I unb II, wätjrcnb Str. 111 fiel) eignen. — Stad) eine in cblent, cinfndjent ©eift

burd) bic Sttieberfeljr berfetbeu dnonmtifctieu SPcglei- gehaltene staifcr.tihmue „Sjeit, junger M nifer, Zivi"

tuugsfigur im »affe etwa« eintönig mir», »ou bem. für gentifditen ©hör (grauen, ober ©diuldior) mittuiigsfigur im »affe etwa« eintönig wir», »ou bem. für gcmijditen ©hör (grauen, ober ©diuldior) mit

jclUcu Stompoiiiftcu ccfehicnen als elftes Zouwevf Stlaoier. ober Ordicfterhcglciluug »ou W. Zcninili

„I)eux pense.es musicales“, 0011 beiten bic „Melodie“ (»erlag »on 31 . ® 0 ff manu in Striegeln) fei in

mehr nnfptidjt als bas „Prolude“, weldjcS fiel) wie bicfeni iJitfnmmeubaug noch erwähnt,

eine ©tiibe gibt. ®a ber Zeutßhc feinen patvioHfdfen ffiefiihleit

Zaß in »oltswcifcn ein ganj befonberer Zon= gerne beim fctiön meiibcit ffltafe Stuft niaeht, fo follcii

äaubev hen'fdtt, beweifeu bic „llugarifchcit ZSuje", „liier lcid)tc ©cfänge für Wäniicrihor" »011 gelit

Ätabicvftüic »011 »eituo ©diöubcrger; bic Dri. »rcitbet au« bem »erlag »ou Otto 3 1111 ne in Strip,

ginalmelobten fiub pianiltifd) recht gefd)ie» bearbeitet jig, mit 2 munteren Zri n fti ebent erwähnt werben,

imb werben mit ©eniigtljuuug gefpie» werben. 0011 bciicit befouberS bie „;>)cd)evwcisbcit" burd) feinen

gm »erläge »011 fflltcillprig in Sfölu a. 311). $umor fid) auSjeidinet. Zancbeit enthält biefes tgeft

ift ein ©atouftiief »on St. ©artorio (op. 1«) unter uod) bas jarte, aufpredjenbe „tjcrj, mein Jßevä. was

bem Xitel „Xvaumgebilbc" crfditeucit. Za» hübfd) podift bu bviuitcn" uub „Woubuadtt" »ou ®ld)en=

miSgcführtc ZitelMntt »errät
,

baß ©egenftaub bes bovff, mit Weid)' tchterem stieb fid) jebod) ber Mom=

Xrmime« ein anmutiges gräntein ift, »on meld)em pouift in eine gcfährtidic MontiirrntS mit 31 . ©dpi 3

bas Sttauicrftiict nur Stieblidtc« ju fugen weiß. manu ciuläßt. Sollte eia Xivigeitt für feine ©ängev 3

„»nute »tättcr" iieuncit fid) frei)» sftaoierftiirfe fdiar uod) leichtere, fditidite, babei angenehm ins

»ou ©bgar Xiiicl (»p- 83 ). (»erlag »on »reit. @et)ör fatteiibc ©efäuge fudien, fo töiiucu Wir ihm

topf & fiärtd in itiipjtg.) ©S fiub biirdjnuä ernfte neben bem „Stob ber Stcgelci“ bon 3. HamiitSf»,

uub tiiditig qefchtc Stompofitioucii, welchen mau bic »erlag »ou » nur I) 0 f f c r Jtadjfotger in Ziiffetborf

ftvenge ©d)iile aiimer», welche biefer betgifdie Xon (Was wirb heutjutngc uid)t alles hcfiiugeu!), „Zrci

bidjter burdjgenmdjt hat Slts uormaligcr Schüler Sieber für oicrftimmigcii Wänucrdior" »ou »oilifaä

beä »riiffclcr Si'oitfcvontoviuui» erhielt er für eine Statt 3 Sühne (3 ug) neunen unb ferner uoit bcmfelbcn:

täte beit elften StouipofitiouSprcis unb ift jeßt Zitettor „Sieben tcidite Stiebet, " unter benen fid) ebeufatt«

bes flirdjcniuftitut« 311 Wcdictu. ein »oder »Jitfuug ein Xriuttieb unb einige »atcvlaubslieber befinben.

werben biejc fltaoierfliictc mir burd) tiid)tige Spieler 2118 befouberS amnutcub unb mclobiös möditcii mir

getaugen; befonber« aiiniuteub ift baS prädjtig har. heroorheben :
„Ijjeitiiwcl)" aus bem eiftgeuaiiutcu

mouifierte ÜUlegietto unb baS teßte ©tiief
,

weldicS unb „©dieibcit" aus bem aubevu ©cft. ©icrait reihen

jebeu Zitcl »crfd)niäf)t uub bas ©epräge eines büfteveu wir bas innige, ganj im »ottstou gehaltene ,,»'t)iit

Zraucrmarfdies trägt. bi ©ott" 0011 ©covg ©artmantf aus bem Sigm.

Stuf bem ©egenpote »011 Ziucls Sltauicrftiicfeu S 0 Ib a ufebcn »erlag iit'Jtiirubcrg; ferner gtuci Üiebcr

ftcheu bie »on Gart 3tiit)tc (Steipjig.tttenbuiti) »er. »on St. ©öpfart, »erlag »on ©an» Xtidjt in

legten „Stichlinge ber »ottä.Stoiijcrtc" ,
ein »[bunt, StciPäig, ein »irjcS, frifdjeä «ciijltcbdicu uub baS

weldte« teiditc, gefällige 'Jiippfacheu, nieift »eine Zorn ©crotfdje „©crhftgefiiht" »on ebeberuftem ©paratter,

gemätbe enthält, bei wetdjen mäßige Sliifprüebc au tu welchem fid) leiber, bei fonft trefflicher Stimm 3

ben ffleichmncf unb au techuifche ©piclfcrtigfiit geftet» fiihrung, einige lluridjtigfeiten im ©aß (Za» (i n, SH),

werben, giir biefes Stlbum hat 3. il)l. Watthch ba» »ietteicht Zruetfehtcrlt) cingcfthtidjcn haben.

„®dio im SBcilbc", „©phäreiuWitfit" uub ben „Stuf 3tus bem cbeugenamiteu »erlag liegen uns

511g ber SBaditparabc", 'Jlccfe „Zraumbitber" uub nod) außerbem non »ier Wännerehörc »on tSbtnin

bas Zonbilb
;
„©in Zag in ben Sllpeu", uub ©. gauft, Sdjutti, bem befannten »anjertfänaer, ©cfaugtehrer

©. Wnrtini, ©itenberg, 2B. (Souper aiibevc „Stirb, unb Zmgcutcii, „Stieb unb Stiebe," „ 38 atbeSraujd)cn,"

tingc ber »olts.Hoiijcrtc" geliefert, in melden piele „gnit)tingämcr,“ „»urfdjentieb ," »011 wetdieu bc.

luftige Xanjlueifen »otfonimcii. foubers baS erftgenanute Stieb burd) eine gcfdndte,

»orgcfchritteuc stlauicvfpictcr Werben fid) mit gliicflidic ©nßmeifc unb geiutjeit in ber ©rfiubuug

©enugthuuug in bas Stubitim bev „'»ijautaftiidicit fid) ausjeichitti. genier uöu bciufctbeii Sompomftcu

Sfijäcu“ »011 Stöbert gudjS (2 ©eftc. op. 4». »cr= aus bau »erlag »on ©bnarb Stitnccte in Berlin

tag »on 3. Stlicbtcr.Sicberiunnn in iteipjig) uen „Zer Wclandioliicße ,“ „Unter bliitjeubeu Bäumen"

tiefen. ©S fiub burdjauS oviginettc, nieift fchtoer su unb „©cimattieb"
,

unter loeldicn bas teßtere mit

fpictcnbe, oft etiibcuartig gehaltene sHaoicrftiicf e , in feinem, einer fraiijöfifd) • fdiweijevifdjeu »otfswciie

Wetdjen nicht wie in anberen ffloiupofitioneu bes geuia. cntnoinmcueii lieblichen Slcfrain: „D teure ©cimat,

teu Xonbidjters baS metobiidje (Element in ben »01-- wonniges ßanb" bic ©eiäen ber ©örcr gewiimcu

bergrunb fpringt, wie etwa in ben Üänbleni bcsfelben, wirb, ©ebiegeu unb ebet ift baS fdjlidjte Sieb »on

wetdie mir iii ber »tufifalifdieu »citage 311 9 ir. 7 greitjerru »rodjiäta: „©ruß au bie Dtadjt," frifd)

ber „Slcucii Wiifif.geituug" gebradit haben, uub bic unb feruig betten „©hiune an bic Strbeit", bic mit

ein bebeuteuber Wiiudiciicr .Vtomponift in einem »riefe finnigem 3ln»ang an bcu bcfaniitcu Sfauoii: „O, tote

au uns „eutsiitfeub fctiön " finbet. tnotjl ift mir am 'Jlbeub" beginnt (»erlag »ou Start

St t in 11 er in Stcipäig). Dr. Sch.

Ifu erft^ienene 6|orgffä»ßf. Jöormoniuni

finbet immer mehr Stnhängcr, befouberS feitbem fid)

»on warmem, ed)t beutfeijem »atriotiSrauS er. stompoiiiftcu gefunben hoben, weldic für baäfetbc

fiittt ift eine 3tnsabl ©efängc »ou 'Jiorbert ©oft ©tiide fdireihcn, unb »erleget, Wetdje fic bnitfen

aus 'München (Setbftoertag) ; fo hoffen Sailer, taffen. 3” & ctl Icßteren gehört Start ©inion in

©tjmne: „©djiiß, 0 ©iinincl, unfern staifer," fein »erlin SW., weldjer in 2t u g 11 ft Steinharb einen

„Subeltieb jum 70 . ©ehurtstag bes »rinjiregeuten trefflichen Zonfeßer gefunben (jnt, ber eine SHeihe aus.

Sluitpolb," fein „üubwigSIicb jur ©cutcnarfeicr Stönig ertefeuer Zouftücfe in leichter uub mittclfdjwercr Uehcr.

SJubtoig« 4.," ferner: „ZcutfdjlaubS Zant an »iS. tragung für ba» ©armonium hoonsgab. »ou feinet
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„B o l u h t) mni o" (Op. 40) finb gmolf Hefte erfdneuen,

welche eine treffliche MuSmahl Pott ©horälen,

weifen, ßieberit, Mrieu, Brätubien, Mläridjcit, Brnd)*

ftücfcn aus Sonaten, Reifen, Symphonien, Quartetten

jotoie gugcit unferer beften Mleifter bringen. Mcbcn

Bad), Becthoocn, MleitbelSfohn , Miogart, Sdntbert

fiitb and) nufere ucuefteit ©onbießter, loie Mrno Mleffcl

uttb SBeingartuer vertreten, ein BcroeiS, baß Meinbarb

and) baS ©Ute in ber ucuefteit ßitteiatiir fennt unb
oermertet.

(Sine mcrtoofle Muthologic poii bcmfelben ftottipo*

uiften (Op. 21) nennt fid): „Mm Ho r mouium".
©S enthalt llcbttugS* unb Bortragsfti'ufe oorgiigS*

luctfe anS ber uolfstiintlidjen unb flaffifdicn Mlufif*

littcratur, unb gmar (Hjorälc, BolfS* uub Sfnnft lieber,

llebertraguugen aitS guftrumcHtalftiicfcn fürs Hoc*
nionium, ©horticbcr, gngeii, ^rälubieu, Ouuertürcn.

gangen bringt biefe trefflid) rebigierte unb gelebte

Bliitcnlefe Stiicfc aus ©onfdjöpfungcn unterer erften

Mleifter: S. Bad), Haßbit, Beetbopeu, Sdjubcrt,

Mlognrt, ©lud, Scarlatti, MlbrcrfjtSberger, $finbel,

MleitbelSfohn, Sdntmamt, foiuic einige tiidjtig gefeßte

Stiicfe Dom Herausgeber felbft.

3ut „Bolf Slicb crbuch" Doit M. Mciithoib

(Op. Hl) begegnen mir einer rcid)eu MuSmahl bentfdjer

uub außerbcutfdjcr BolfSlicber fomic jcuer ftuitftlieber,

meldje jo recht bie Bolfsgitnft ermorben hoben uub
überall mit ©emtgthmuig gefungen luerbcu, loie ctma

MlcnbelS)ohuS
:
„2Ber bat bidi, bu fd)5ner 2öalb" ober

,,©S ift beftimmt in ©otteS Mat". Sdjließlid) fehlen

in biefer Sammlung and) toiuberliebcr niriit. ©ie

©ouatten fittb fämtlid) fo gcmäljlt, baß bie ßieber

bequem oou jeber mittleren Stimme gelungen merben

föuiteu. ©aß biefe 120 ßieber ebettfo gut auf beut

Planier gefpiclt tuerbett tbunen, iuic auf bem Har*
mouium, bie« fei nur nebenher ermähnt.

©inen gang befonberen ObrcufdjmauS gemäbren
91. MeittljarbS „Beiträge gur HaitSmufif", meldje

itt 14 Heften eine oom betten ©cfd)macf geleitete MuS*
maljl bemäljrter ©onftücfc als ©uos für Harmonium
uub ^ianoforte in mittclirfjmerer Bearbeitung bieten.

2t*ir finbett bariu Stiicfe üou Sdntmamt, Sietb,

MleitbelSfohn, 3T?o§art, Beetljoocn, ©uffcf, Mubinftciu,

©fdjaifomsrt) , Hmjbu unb .t>alfbcm ftjerulf. giir

biefe ©noS empfehlen fid) befonberS uitfcre bcutfdjen

Harmoniums, meldje Por beit amevifauifcheu manche

Borgiige aufmeifen

©ine ähnliche Sammlung unter bem ©itel„3t»s

tu orte 11 eit" bringt in 12 Heften (Op. 18) aus beit

2ßer!eit flafftfdjcr nttb moberiier Mletfter ©noS für

Harmonium uub Bimioforte ober für gmei Ätlaoicvc

aus bemfclben Verlage oou bemfelbeit gemiegten ©on*

jeher. ©S merben ba für HouSfougcrte mal)re ntufifa»

iijdjc ßeeferbiffen geboten.

Äitttft un5 Äünftl'cr.

— 3n Baben*Babeti ftarb ber itompoitift

Robert ©mm dich- ®r mar ßeifer beS Metten

SingoercinS uitb ßchrer au ber Mlufifanftalt MImcnS
in Stuttgart, ©eine ßieber, BaHabeu, ©nette, Ouar*
tettc, Slaoicrftücfc befuubeti ebcitfo mie gmei Sym*
phoniett unb brei Opern, Pott betten eilte (Ban ©pf)

in©tuttgart sur Sluffiihrung gelangte, feine uugembhus

liehe üciftuugStüchtigfeit als Sbmpouift. 9t. ©mmerich

ftnbicrte bie ffledjte, mürbe Mtilitär, mad)te bic fyelb=

jitge pon 1864, 1866 uttb 1870 mit, lernte bei treffe

lidjctt Mteiftern bie .SfompofitionSlehve unb ging be-

fdicibcn burdiS Öcbeu, ohne als ©onbidiler jette 9ltt=

ertennuug gefuubcn 31t hoben, meldje er pollauf per-

biente.

— 3m SUlgemcinen Midjarb 9ßagiter=

per et tt pcrrfdjt Mtifeumt baviiber, bafj ben ©apungett

bcSfelben entgegen ben Mtitgliebern bic nötige Slttjahl

pon ©intrittSfarteu 31t bcu föaprenther 91ovfteHungen

btcSinal porcuthaltcn mürbe, mcit bie Machfrage nad}

harten eine fetjr ftarfe gemefen. f^rau ©ofittta Sagttcr

foH in biefent ftafle einen „eminent praltijchcu Sinn"

behmbet hnöett, mie bie „Stöln. 318 " h.crPOrbcbt.

— Sn S5 r a n n f dj ro e i g ift bie $'e 'cr ber ®nt*

IjüIIung beS pon ber beutfehen unb beutfcö-mnerifamfdjen

©ängerfepaft ervtdjteten 9(bts©enfmalS in ber

miirbigften 235ciie Perlaufett.

— 3öic man uns mitteilt, ift bie ju grobem

Mufe gelangte Sängerin $ran Mtaria SBtl^elmj
eine Schülerin ber jefct in ^aris febenben Sfoloratur*

fängenn f?rau H^bmig Molanbt = ©chaaff, bei

melchcr fte burd) Pier 3af)re Unterricht genoö. 93ou

SJkuliue 21tarbots©arcia in ^ariS mürbe grau
,

2BH'

helmi nur gang ?urge 3eit unterrtdjtet, inbent fie bei

berfelben nur 12 halbe ©tunben nahm.

— ©er graiiffurtcr Ü e h r c r djo r gab im
guli l. 3 - i» 2 oitl*on gmei ^tonjerte, bic fid) eines

groben 2?cifal(S erfreuten.

— 3n ber ©reSbncr Hofoper mürbe görfterS
breiaftige Oper „’S Üovlc" (©ejt Pott (Sd)cf&ft>)

311m erftcumale mit güuftigcm ©rfolge aufgeführt.

©ie Stritif lobt bereu frifdje mclobtöfe MJufif.

— Mtorij MtoSgf omsfi, beffeu SHaoier^ unb
Ord)efter:.ftoiiipofitionen fid) einer groben Beliebtheit

erfreuen
, hat eilte grobe Oper pollenbet. ©iefelbc

führt ben ©iiel „Boabbil" uub ift oou ber Berliner

1

©euernhgntenbau* gut* 91uffitl)ruttg ermorben morben.
— ©er Mhtfiibireftor ntt brr Hribdbergev lltti»

perfität Brofeffor 98 olfrunt mürbe aus Mttlab feines

jtiitgft erfchienenett BttdjcS über bic ©utftchuitg beS

proteftantiid)eu StirdjcnlicbcS poii ber iicipjiger philos

fophijehett gafultät gttm ©hrcuboftov crnaimt.

— M?an fdireibt uns aus Wipgig: ©ie im Metten

©heater 311m evfteitmale aufgeführte uttb mit recht

nemtensmertem ©rfolgc belohnte neue Operette .©er
Bo gclbäubler" Pon Mi. SBeft uub ß. H c l ^

*

Mitiftl poh Sbarl 3c II er
« S^hlt jmeifelloS gtt bcu

beffereu unb gut luitcrhaitcuben ©rgeuguiffen ber

©attuug. ©er Miufif merft man überall bie ÜBicncr

ßuft an unb baS mciftc nimmt fid) beim and) ans

mie ein fvetmblidjer Macbflang aus bcu beliebteren

•Operetten poii ©trauf), Miitlöcfer, Stippt, ©er iloius

ponift, ein 2öiener Beamter, ermeift fid) als gelehriger

©djiiler ber genannten Mieiftev uub feine Operette,

fo mettig fie auf befoubere Urfpriiuglidjfeit Mnfpritdi

erhebt, enthält flotte Blaljcr, gefällige Bolfaä, leben*

bige ©alopps, hanbfefte Minrfdjmcifen, gut pointierte

©iuhittSgcfäuge unb CfoupletS in genünenber Slngahl.

Mud) bie ©cutimcutalität finbet ihre Mednuutg : baS

ßieb ber fturfiirftiu Pom .^irfdibaum, bas beS Mbant

poii berMad)tigall mirb empfiitbfanteit Seelen mohlthun.
— 9Bie man uitS aus Bat) reut!) tnclbet, mer--

ben bort bic geftfpicle and) im uächfteu Sah«
ftattfinben uttb merbcit bie „Mleiftcrfingcr" in ben

©pielplatt mit mitgenommen merben. Mach einjäh*

rigcr Banfe foll 1894 „©er Mittg ber Mibelungen"

mieber sur Mufführmtg gelangen.

— Mus SK flu (hen berichtet man uns: ©3 mirb

mandieit 3hier ßefer intcrcffiercn , p eifahvnt, bafe

in bem hicfiflcit
,

fehr thätigeu MiufilaltenPeilag beS

Herrn 3 of. MIDI bie Pon mehreren Bühnen gur Muf*

fiihnutg angcttommeiic Oper: „Söent bie trotte?"

pon Sllej. Mittcr cvfchienen ift, unb ba& berfelhe

and) bie Oper „©er Gib" Pott Beter ©orneliuS
für feinen Bevlag ermorben hat. ßehterc ift au ber

Mfilndntcr Hofbühuc mit grofietn ©rfolge fechsmal

gut* Muffühvuitg gebrndjt morbett

— Miau fd)reibt unS aus .Stö ttigSberg, bafj

bort bie tapelle beS 43. McgimcutS in einem tongerte

bic oou ber „Meilen Mtufifgeitmtg" preiSgcfröuten

„Ml e | i I a n i f d) c n % ä n 3 c" Pon Brot. Mobcvt © 0 1 b*

beef, mclche ber tompouift cbeufo reigoott als orU\

gineU inftrumciilicrte, unter großem Beifall aufgeführt

,

unb auf ftiirntifd)es Bedangen miebcrtjolt hat.

— 3m midjftett 3ol)re foH in 2Öien, Pon ber

giirftiu Mietteruid) angeregt, eine internationale
©heater* unb Mluf i!a uäfteUuu g ftattfinben,

für meldje fid) itt ßoubon, Baris, Mtabvib uub Mont

9lftionSanSfd)üffe bereits gebilbet haben. Biele totifer*

Patovieu, Mlttfectt unb ©Ijcater haben bic ©tnfeubttug

mertpoller MuSftenuiigSobjcfte angetnelbet, beren ßö*

menauteÜ auf Beethooen, Hapbtt, Miogart, Mi^arb

SBagitcr uub Schubert cutfäflt. ©aS Theutre Fran-

gais miii in 2öien mehrere BorfteUiutgeu geben.

SnlPitii unb Moffi merben mit einer italiemfcbeu,

3rPiug mit einer englifcheit ©d)aufptelevgeiefifd)aft

nad) 2öicti fomntcu. ^urg, bie MuäfteHung pcrfprid)t

©eniiffc pon großartiger Mtamtigfaltigfeit.

— Mad) bem lebten Bericht beS SB i etter flott*

fcroatoriumS für Mlufif uub barfteUenbe ^unft

mürbe baSfelbe in biefem ©djuljahr pou 924 3&g*
littgen beiberlei ©eidjlcchteS befudjt. ©iefc Mnftalt

perfiigt über eine Meil)e auSgcgcidjneter ßehrfräfte,

meldje auf bie befteu ©rfolge ihrer UnterridjtSmethobc

hiumeifen fönneu.
— Miau teilt uns mit: Mnläßlid) ber ©chm eis er

B un beS feie r mürbe auf bem Miitli, alfo an ber Haf*

fifdjeu Stätte beS BiermalbftätterfeeS, eine Mfantate
(©ej;t aus ©djillerS „SBilhelnt ©eil", Mlufif oou

©ireftor Mruolb=ßugern) burd) 600 Mlitgliebcr fdjmei*

gerifdjer ©efangpereine aufgeführt.

— ©in Mitarbeiter unfereS Blattes fdjreibt tittS

aus ß i p 0 r n 0 , 14. 3«Ii: ©efterii nadjtS hat Btctvo
MlaScagtu baS SBort „fineu auf bie Bartitur feiner

Oper „grenub grib" flefefet. ©iefc Oper foll im
Berliner figl. Operuhaufe im H^bft gur Muffühning
gelangen.
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Jtifferafur.

3m Mtthangc gu ben 2Sogneifd)nfteu, melche

in Mr. 14 ber „Metten Mlufif=3citung" befprodjeu

mürben, feien noch Pier im Berlage poii geobor
Meinbotl) itt ßetpgig erichicncne Bücher ermähnt.

©S fittb bieS ber „©hematifche ßeitfabeu bttreh bie

Mlufif gu Midjnrb äßagnerS Iriftnn unb 3folbe unb

Borfifal" Pon Hans 0. SBolgogen; beibc fittb

grtitiblidte Mloitographie”. melche bie Hanbltmg ber

gcnamttcu Opern unb bie ßeitmotioe berfelben flar

unb mit ficbcrcr ©adifeuntnis befpredjen. Beibe

Bücher fnnbeu fehl' oiel Mttflang unb ift baS erftere

bereits in fünfter, Barfifal iit neunter Muf*

läge erfdiicucu. Bon bemfclben Berlage mürbe ber

giihrcr burd) Midjarb siöagner8 iannhäufer (Bartfer

Bearbeitung) Pou gerbiu. Bfohl l) efauSgegeben;

es ift bieS ein fadjfntifdi glängettb gefdjriebeneB,

geiftPolIcS Buch, meldjcS bie Sage, bie ©ntftehung

ber Oper unb ben 3«fammeiibaiig öon Haitbluitg

unb Mlufif mit fiilifiiichcr Mlcifteridjaft fd^ilbert.

©djließlid) jei ber ©chrift: Midjarb 9Bagner in

feinem Hauptmerfc „©er Mtng ber Mibelungen” Pou

Starl ©j ellerup, aus bem ©äniidien iiberfeht uon
Dr. 0. ßuitpolb Sincgcf, mit Muerfcuitimg ermähnt.

Sie attaltjfiert inhaltlich bie Pier Mliififbramert ber

©etralogie, befpridjt bie Diieüeu unb bie Behanbluitg

beS Stoffes, untcvjudjt Matur uttb ©cd)itif beS ßett*

motiöS unb oermittelt baS BerftänbitiS ber Pier Mlufif*

bramen für jene, meldje biefelbcu nod) nicht femten.

Reiferes.

©in recht heiteres gntermeggo ift oor einigen

galjreu einem ber gefeiertften Bertreter ber „abfo*

luten" Mlufif begegnet, ©r mcilte mieber einmal in

ber großen mirflichen Seeftabt H-* bic auf ihn be*

fonbere Mttrcdjte hat. 3<h meiß nicht, hatibeltc es

fid) um ein „meltlicheS Orntoriuni" ober einen ein*

fadjett „oierhänbigeu" ttttg a rifdjen ©ang — genug,

uttfer Mleifter, gugleid) Üoctor honoris causa, faß

fdjott mtgebulbig oor bem gliigel auf bem ÄlaPier*

jeffcl, beit er fid) erft burd) Unterlagen bequem gum
Sihctt gentadjt hatte. Uub nun fam bas ©rcigtiis:

ber biefe Motettbatib fehlt. 2Bo ftnb bie Motcn? ©eS
rtpenben MleifterS Mugett roßen in bie Munbc umher,

aber fein ©eift aus ber oierten ©itncnfiou fommt uitb

legt fie aufs fßuli* Bcittlichc Stille, ängftlidje ©r*

martnng. ©a tritt baS gciftrcid)c gräuleitt 3t. be*

Ijcrgt hcrPor, fenft bie Mugett gtint Stuhle beS MleifterS

uttb fpridjt unter holbfeligcm ©rröten: „Mber, Hcn'

©oftor, Sie befißen ja bic Bartitur!" Unb nufer

Br. fprang auf, unb — bie Mlufif fonntc beginnen.

0. L,

— Staffier (eines ©artenfongerteS)
:
„Bebaure,

Sie habe« nur c i n Billett — ba fann 3h« ©odjtev

nicht mit herein!" — grau: „Mber id) bitt’ Sie,

megen bem f leinen ftittb brauchen Sie bod) nicht

meßr Mlufif gu madjett!" (glieg. Blätter.)

(Sd) n e 1 1 f ch r c t b e f u n ft.) @S mar tm fdjönett

ßidjteuthnl bei Bnben--Babett, mo fid) BrafjmS,
©ngcl, Bicrliug uttb anbcrc Mlnftfer gente er*

holen. Miau fprad) Pou ber Stenographie, ©a
büßte in bem bcmeglichen @efid)te Micharb Bohl®/
ber bem Somponifteit Bieriiug gegenüber faß, ein

©ebattfe auf. „SBetten mir, Heer Brofcffor, baß id)

fdiuellef als jeber Stenograph fdjrcibeV" — „ßaffen

Sic einmal fe^cii, Herr ©oftor!" Bohl nahm Pier

BtiubhÖlgdten uttb legte fie itt ShctigeSform überein*

attber. „9BaS ift baS, meine Hc^cn ?" — Heine Mnf*

wort. — „Muit, baS ift," tnbeiu er auf bic Pier Streich*

Ijölgev beutete, „nichts anbereS als ein Streichquartett."

— „3n meldjer ©ottart?" mar bie gmeite gragc,

inbent er auf baS ^reug beutete? 2Biebcr feine

Mutmort. „Matürlich In ödor!“ „Uub Pou mem
fomponiert?" mar Bol)l3 britte grage, mit einem

Bltcf auf bie Pier H^4^elI ‘ ,
;

Bon Bierling !" rief

jeßt alles, „©ang richtig: ©in Streichquartett in

U dur oou Bieriiug!"

— Stuf einem MlaSfenbaH begegnete eS bemfclben

Shitifer, M. Bohl, baß ihn eine ©ame aHguIang Per*

fpotteie unb perfolgte. 911S man fid) bemaSfieren

mußte, breftte fid) Boß! hoßnoo!! um mit ben SBorten:

„Sie fittb heute bie reiuftc Mlagttetnabel, mein grau*

lein?" — „2Biefo?" — „Seil Sie fteß immer nach

bem Bohl richten!" R. Sch.

SRfbaltion: Dr. ». © ö o t o b « ; für bie 'Rebaition bcratUBOttli^ : 6. fl a f $ b or f f ;
®rutf unb Sertag bon (Satt ©tüning «r, lämtlt^c in Stuttgart. (Bommtffu>n*lmla 0 in£et|>|ig: fl. g. sanier.)

®ietju etae Xejt= unb eine SBiurt(=!8 ei[o9e ; testete entWit: 0. Bartel, „^olennife", Älabietfiüd, unb Albert Becker, „SrilWing", ßieb für eine ©ingftimme mit



Je 16 . nofiottdff ^imgerfeP

bCTwWWB SängErbunbeow Borbameoiha. &««“'
öftlihen SängerbunbcS mürben im Sahre 1882 glän=

»ewort. SBie btt Bogel feinen ©ejemg, fo trägt genb gefeiert. 3m 3abre 1885 trat Brooflpn gum
ber Deutfhe fein Sieb über Sanb utib SDteer nah erftenmalc in bie »eiben ber feftgebenben Stäbte ltnb

feiner neuen ©eimat. ©o mar eS audb gnr Seit ber bat feine Aufgabe tvcfflidj gelbft; bann tarn 1888
erfteit beutftben Stnfiebelungen in ber neuen Sßelt, fo Baltimore mit bemfelben erfreulidten »cfuttat. ffllit

mar tS mähreub ber läge bes BefrciungStriegeS unb einem Häuflein bon 300 ©ängem haben bie Sänger,
fo ift eS geblieben bis auf ben heutigen 'Tag. Bhiflt fefte in »orbamerifa im Sahre 1860 angefangcu unb
unb ®efaug mürben bureh bie ®eutjd)en itaeh »orb» 4000 Stimmen mirften bei bem Sängerfefte in
amerita perpflangt, mo fie noch heute burth beutfdje 9ieroarf mit, loelhes »om 3. bis gum 8. 3uli ge.
Wege erfolgreich madhfeu unb gebeiben. ©8 mürbe bauert hat. Diefe beutfebe ©tabt batte fith Ijcrrlid)

bteS auch bureh ben grobartigen ©rfolg beS 16. gcfdjmüeft unb gemährte einen überaus feftlidjen SIn=
nationalen SängerfefteS in »emart bemiefen. ©ne blief. Stbenbs mar grober fjafelgug.
lurge ®efehiehte beS ©ängcrbunbeS bürfte 3hre (»uii folgt eine breite Sehilberung beS SSJett«

8efer intereffieren. Bim. Benn, ber Ouäfer unb fingenS unb ber Ftftlongerte, melehe 31t ocräffcutlidjen
©runber beS ©taateS Bennfhloania, mar gugleih ber her Diaugel an »aunt leibet nicht geftattet. 20 iv

©riinber einer georbneten nahhaltigen ©inroanberung heben aus bem '.Berichte unteres gefehlten SBtitarbciterS
aus Deutfhlanb. 9teligibfc ©eften juchten eine neue noch folgenbcS bmmr.)
©eimat pr ungeftbrten SluSübnng ihrer ©cbrüudjc Sie 9iemarter
unb in ben Streben erthnten bie erften mohlflingenben gelbft. ©benfo gH
Sieber. Das Sirehenlieb unb ber ®affenhauer fhritten präfibenten Stern
Ci s. . _s± '.rj. _ „ -i r • i». L ... ,

folgenbeS heroor.)

Sie 9temar(er Sänger haben ihre Slnfgabe brillant

t. ©benfo glänjeub gingen bie »eben beS ff-eft.

beuten ®errn 6 a r l 8 c 11 (1 (eines SarlSruher

baS Sieb ift für Dirigenten unb bie auäführenben
Sänger (eine leiehtc Aufgabe. BIS gtoeitcB BrciSIieb
mürbe bie „©riuuerung" oon Slug. Bungert
beftimmt. Das Sieb ift eine überaus fehmierige Som.
Oofition, bie beit Sängern fehr gefdljrlitfjc .«liopcii

in ben 28 eg ftellt. 2BaS fid) überhaupt oon tedjnifdjcn

Sehmicrigteiten in einem oierftintmigen Siebe «häufen
läfet, baS hat ber Somponift pfantmeugetrageu. »ur
bureh bie feinfte mtb forgfältigfte 'Ausführung taffen

fieh in bemfelben fehöne ©ffette crjiclen. 91m beften

fangen es ber hlrion oon Brooflbu unb ber »taillier,

hör oon Bhilabelphia.
3nt jroeiten Fefttoiigertc mürben Sollslicber als

Sülaffenehöre gelungen, meldjen ein foloffaler 'Beifall,

fturm folgte. ©rohartig geftaltete fieh auch her Sdiluß
beS StongerteS mit bem ameritanifchen »atiouallieb
„Das Sternenbanner". Die guhbrerfdjaft erhob fieh

unb fang mit unb am Schlafe folgte ein 9lpp!au8,
ber aller Befehrcibung fpottet. So fcfjloft baS lli.

nationale Sängerfeft uufcreS BunbcS. älariuS.

®anb in ©anb. Das puritanifche Sieb mit feinen Stabes), beS ®ouoerneur8 bon 'Jtelo Serfet), ©errn
näfeluben

, geift= unb helfen Donfolgen unb ber Seon 9tbbett, unb beS SUlahorS ber Stabt 9tcroarf,
Saffeuhauer oon irifeh.euglifd)en SBlatrofen eingefiihrt, ©erm 3of. ©ab ncS, oon ftatten. Der Jfcftjubel
maren bie »epräfentanten ber Donfunft pr Seit ber moüte gar fein ®nbe nehmen
erften ©inmanberung ber Deutfehen in amerita. SDfit Die unangenehme Sitte, ben 4. 3u(i bureh ab.
mahrhaft riefiger ©itergie unb »usbauer haben bie brennen oon Feuertoerf in ben Straften gu begehen,
Deutfehen in ffirdje, auf bem gelbe, auf bem Dang. gmiiigt bie ©inmoljner einer ©tabt am 91ationaltag
boben unb in ber ©hule ihr beutfeheS Sieb gepflegt ©aus unb ©of oor geuerSgefaljr 311 befehühen. Der
unb fottgepflanät. 3n ben erften 3ahren mar es ber Befneh beS abenbtongerteS 00m 4. 3u[i ließ beShalb
Stampf ums Dafein unb erft als in Deutfchlanb nach Oiel 3U münfehen übrig. Biel, fehr oiel aber haben bie.
bem. »apoteonifdjen Srieg ffltufif. unb ©efangfefte jenigen Oerfänmt, melehe ju ©aufe bleiben muhten, benn
gefetert mürben unb bie ®mmanberung aus Deut®. unterberoortreffIicbenSeitungbeSerften3eftbirigenten,
lanb ein neues ©angerleben mit fieh brachte, ba erft ©errn Bau ber ©tuet en, mürbe 0011 bem 60 Wann
entftanben gefeütge Bereine für ben oierftimmigen ftarten Drehefter, meleheS aus ffltufifevn oon »ero j)orf
gftaitnergefang. ®s fehlte aber an einem ©efangS. nah »emart gufammeiigefeht mar, ausgejeichnetcs

Pur unü IM

Dirigenten. ®rft als im beutfehen Bilbungsoerein geleiftet.

!&
n,.Ä2btiWa

..
tin iunBet ®‘f«ii0?[t6«r WH- Das Breisfingen ber Stäbteoereiuigungen

.(aus her »hempfatj) pm ift eine »euerung, melehe fieh oortrefflidi bemährt hat.
mufifalifehen Eener gemahlt morben mar, mürbe am SBenn bei früheren ©ängerfeften bie ©höre tinfieher
15, DejOTber 1885 ber erfte beutfehe ®efang.Berein Unb oft fehr mittelmähig gingen, fo hot bieSmal
in amenfa uegriinbet: her „SDtannerdhor oon Wila- fleißiges Stublum Sicherheit unb »einheit bes ®e.
belphla". Snuerhalb 12 Sahrnt hatten fih bie ®e. („n9eg ergielt. 3m erften groben geftlonjert hat ber
fangoereine fomoht tm Offen, als audi em SBeften „»orböftfihe ©ängerhunb" feine SciftungSfraft mit
betgeftalt oermehrt, bah in einem Sabre jmei att= burehfhlagtnbem ©rfolge gejeigt, meldjer aUe ®rroar=
gemeine ©ängerberhinbungen entftanben, im SBeften tungeu iihettroffen hat. gilt baS Breisfiiegen mürbe
ber ,9Jorbameri anifhe" unb im, Often ber .Storb. baS Sieb „Die üerfaüene SKühle" oon 3of. »hein.®an8frbuiih". 3m 3unl 1860 mn^e bas berget gemäblt. DiefeS hohpoetifdje Sieb ift smar
„6rfte aUgemeineSangerfeft beSSftorböftlthen Seinger. ei„e für QefaugPereine bantharc StompofiHon, bie
hunbeS"m ber ©tabt Bhilabelphta unter überrafhenb hauptfähtih in ben Bianoftetten ©fielt mäht, allein
ptjlrelher Beteiligung ber Sänger unb beS Buhli=
fums oeranftaltet unb hotte einen groben ©rfolg 3«
Oerjethnen. 3nm erftenmal ertlangen nufere l)err>

lihen beutfehen Bolfsüeber in 300ftimmigem ®h°r —

—

unb entjiietten bie Suhörer. ®ährenb bes Sänger. I s I

fefteS mürbe am 18. 3uni 1850 ber „»orböftlihe I,— .,

1—
©ängerhunb" gegrünbet. Die ©rünbung bes Sunbes >| • >| > •

gab p einem neuen »uffhwung beS DeutfebtumS ,17'lVlTTr
in ben Ber. Staaten Wnlah- Die Sänger hohen mit i
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“

ihrem beutfhen Sieb Brefhe auf Brefhe in bie
; 0
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SEBäKe beS geiß= unb herilofen BnritaniSmuS unb ;

—
beg DemperensfonatiSmuS gefhoifen unb bie 0
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Bahn für gute ©efittung geebnet. Der Piel= i 1
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perfprehenbe anfang ermunterte pr gort.
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fehnng unb bie @efang*8ereine beS allgemeinen e e e e 6 i e e , | , , ec f tlf f

SängerbunbeS feierten ihre gefte anfangs ;—t—— |

—

jähtlth, bann alle 3m ei 3a|re, ahmehfelnb 1 e e e g g g g h u i i
,
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in ben ©täbten BhUabelphia, 9!elo g)ort nnb
,
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Baltimore. Der Stieg im 3ohre 1861 bis ]
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1864 brachte eine Unterbrechung, aber fofort 1 1 „ n n n n n oiololoio
nah Seenbigung besfelhen hotte auh fh»n - —

!
—1— L

»em ^)ort im 3uni 1865 mieber bie Sänger p r r r
_

r

in fernen Btauera Perfommelt. Die Sängerfefte '~7~T r
1

r
ber feehjiger 3ohn ermiefen fih ols ungleich im.

!

!

pofantere Beranftalhingen ,
allein gerobe biefe eht r r r r

;

a

ameritanifhe ©nht nah ©rohartigem führte im ;

—

Sahre 1871 heim Sängerfeft in 9Jem Bort sum 8 s 1 1
|

1

Berfall beS BunbeS. Senn bisher ber Butib bem
1 t 0 a u „

einfachen BoltSgefang hnlbigte nnb fih heftrehte, bie j

9Haffenhöre bemgemäh anSaumählen, hat »em Bort u c w w w
hei biefem Sängerfefte bnrh anfnahme ber grithfofs.

- ——J—
fage Pon S»aj Brüh ben Sängern gn oiel jugemutet. I

w
|

Dtefelhen meigertenfih bie ©höre p lernen, baburh ll " ~*J
mürbe baS Sängerfeft p einem „Bnmmelfeft“, ber Die Buhftaheu in ben gelbem finb fo p orbnen,

©efang mürbe als »ehenfaht hetrahtet unb baS bah bie magerehte, mie bie fenfrehte »tittelreihe

giasto folgte auf bem guhe. Dajn tarnen innere

Smiftigfeiten unb Streite über baS »efultat beS

Die Buhftahen in ben gelbem finb fo p orbnen,

oh bie magerehte, mie bie fenfrehte äßittelreibe

e&tere Oon unten hinauf getefen) ben »amen einer

llume enthält, melehe auf hie „»eue SKufif=3eituiig “

(M i h a r b 2B a g n e r als b « m 0 r i ft i f d) c r

Dihtcr.)* Die Eefcv ber „9!cuen ®lufif.>)citiiug"
toirh cs intereffieren, ben berühmten Bteifler oon einer

neuen poetifdieit Seite tennen gu lernen. 3m Braun,
fhmeiger fKufentempel maren bie Schöpfungen 2Bag.
iteeS aus itgenb einer Bcraulaffung 00m »epertoire
geftrihen. Seine Berehrcr festen manherlei iti Be.
rnegung, um baS ftrenge Berbot riiefgängig gu mähen
unb hatten fdjliehlid) bie gccube, ihre Bemühungen
oon ©rfolg gefrönt gu fetjen ; nah einer längeren
Berbaunung erfetjicu ©ctb Sohengrin »ttfang 1870
mieber in Braunfhmeig auf ben Brettern, meihe bie
2Bctt bebeuten. »ihavb ÜBagnev fembte bafiir in

banfborer ©rtemitHdjteit einem feiner Bereiter, bem
bamals in BSolfenbültel unb jept in SKeh befinbliebeu
DberftabSargt Dr. Subemig, beffeu greuubliebfeit mir
bie gegenioartige SKitteilung Oetbanfeit, oott Sugcrit
aus fein Bilb mit foigeuben Bcrfat:

3u ffiorntS ein Krug ßimbeeter Bier,
Der labte SulijerS Durfte
©elb Eobengviu, ltndi bem Durttiec

3« Braunfhtoeig ftärtt ihn 28urft.

Daraus ltcbm’ jebev fid) bie Sehr':
Unb rnenn bie Stielt ooil Deufel toär’,

f
Uft ihm bas Bier Oom Dürft,
em Deutfhen ift alles bann Sffiurft.

tz. (3ola nnb bie SKitfit.) 3“ia — er.

fhteefen Sie niht, fdjöite Sefertn, es fommt fein

ffiort über meine Sippen, baS niht bie Seuerprobc
3h«r geiitfübligfeil befteben fönnte — bat befaimt.
Ith einen »oman für junge Damen gefdjrieben, melher
ben Diiel führt: @in Dranm. Dfefen Draum bat
er für bie Bühne bergeridjtet, unb Bmnean bat bie
9Rufif bagu gefhrieben. Das ©äuge ift neulich in
ber Somifhen Oper in Baris aufgefübrt unb mit_ folher ©ohahheng oon ben Barifer Blättern
I befprohen morben, bah ber unbeteiligte Sefer
I etma einen ©ohahtungSerfolg aus ben Be.
I vehten bttauBIefen tarnt, »im fiel es aü-

-1— I gemein in Baris auf, mie anbaltenb unb regeU
!

|
ntäfjig ber berühmte Brebiger beä 9taturaliä=

M—l muS bie Br ob eit ber Oper befuhie. Man
- I loirb barüber minber erftaunt fein, menn man
1

1

1
erfährt, bah Sola Por 20 3abren mit grobem

_J ®tfer bem Spiel ber Stlarinette .obgelegen

h“t. Unb mie 3oIa feit langer ’ 3eit ein

ruhiges unb glüeflihes Familienleben führt, fo

iheint auh fein bamaligeS 3nnggefeDenleben oon
bem ©hatten ber in feinen »omanen fo anfdjaulieb

befhtiobenen auSfhreitungeu gang frei gemefen gu
fein. Denn bie eingigen ©häferftunben, bie er fih

gönnte, maren eben biefer Stlarinette getoeibt. Da
er auh reht gut fliaoicr fpielt, fo ijt begreiflich,

bah er bie ©inftubierung ber Oper niht als fraffer

Saie, noh als mufifalifh angehauhter Shriftfteücr,

fonbetn als tühtiger Stcnner »erfolgte
,

mie er beim
auh an ben 3ioüenbefehungen tbätigen »nteit ge=

nommeii bat-

* «Racbbriuf nur mit Gucüenanß«be geftattet.

$rei8fingen$ unb btc ft^önc grofee ©ängertoerbinbung bejogen tuerben fann. S)ie anberen njagcredjten

pertagte fih auf unbefttmmte Seit, ©tfi im Sabre Sehen ergeben hetannte »amen aus mufilalifhen

1881 bet ber Shenperfeicr hat Bhilabelphia, ber alte Streifen.

Bettüungen auf bie „»tue BtufU-Stittrag" (SH. 1.— pro Onartal) »erben Jebergeit pon ollen BoftanftaUen (Dentfdj» »eihäpoh-SettnugStatalog »t. 4362 — Oeftcrt. Boft"
SeitnngStatalog »r. 2006) nnb Buh- aber ffltafHatten.©onbIungen entgegengwommen nnb bie bereits erfhitnenen »nmniern bes lanfenben OnaetalS nthgeliefert.
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liief^aßm der Pafeiioit.

»nfrapxit tfl Me Bbomtemsnffl-ßutf-

tun^i Ireijufüßm. Bnrmjrm* Bufriirtf-

tro toerbrn nidjt be«nth»orf*l.

Bf Die RUckiendniig von
Manilakrfpteu, welche nnver-
l»n|t eingeben, kann nur
dann erfolgen, wenn denselben
20 Pt Porto (ln Briefmarken)
belgefttgt aind.
Pb. W., Innsbruck. Unflceiflitct.

56a« Ob)eft 3lfrt4 lt»rii<bcn Crßuf|cS ma$t
übrigens 3^rem ©*fd»ma<f «He ßljre.

B. ®d. eine SWiSceUe totvb beutet Wer--

ben. ®em Sehen unb Sljrer ©rfaljrun« iSnt*

notnntene« immer WtUlonunen. 3>n8 SUuiiti»

nieten alter Ulnrfbotru jcbod) itnerquirtlid).

U ans tj Ungrer. ©efangSübnugnt für

Sopran unb letior geben nieift btefeiben

2Btge. Wucb unerfahrene licpicv eerbetben

Stimmen; fud?en Sie beim SelbfUuUerrUbt

bor allem bie Mittel lag c 3$w Stimme
|u (tdrlen.

Ci. M., Kettwig1

. Sie fragen: „Sollte

et ni$t möfllidj fein, baS in Saljburg beim

SJortrag ber Duoettüre juv „’Jaubcrflüic oon

3a (in genommene Icmpo natlj 3J1. Bl. jn

ermitteln unb feftjuftellen?" 56a belanntlid)

niemanb BtäljelS 'Metronom in einen .ftou=

jertfaal mitnimmt, um baö Xempo $u lontrol»

lieren, uub e« fdjwer anglngc, $crru Sireltor

Sab« um Slnttunft )u crfiidjeti, fo wanbten

Wir uns an einen bejrcunbetcn gadjmann,

welker in bnnlen«Werter flUeife t& berfdjie»

bene SluSgaben biefer Ouvertüre nnfab, o&ne

baS 5Ccmpo tta# Bl. Bl. angegeben jn flnben.

A. 8. P., Odessa. 3$r< Säuberung

frifd) unb launig; leibet felfit bte fcnupt*

fad)c : eine nobcBiftift^ anmutenbe ftanblnttg.

A. F-, Baden-Baden, Pax vobis-

cum! „3)er Srtebc fei mit eud) !" „Streitet

nii$t Weiter !

M 2ßcr in bem BJorte tSabaBcrla

bie Silbe le unb nid)t ri als bte borlefjte

Silbe erlerntt, bem tft niefjt ju tyelfeu. Blau

Wirb bod) nidjt vi*a für einen Doppellaut

palten V S)ie üorlefjte Silbe ift unb bleibt

ri. Sie hoben, mein verehrte« grüulcin,

für eine gute Sathc geliimpft unb l'Pnnen

barüber bolle ©emigtbmmü empfinben.

F. K., Berlin. $ie « iSjtfttftung

befteht feit 1887 infolge einer bebeutenben

Spenbe ber ftrau ftilvftin Von $oljeulof)e-

SthiüingSfürft. Sie förbert unb unterftilftt

bereit« anerlanute toerbienftvotleflomponiftcn

unb tjerborragenbe Älavieröirtuofcn burch

«Bewährung von CS^i-eugabcn oberipenfionen;

ferner ivenbet fie auch iuttgen Äomponiflen

unb Älavtervirtnofen von eigenartiger ®e=

gabung ©ttpenbien ju, bie flrf) jäh*1' 1*?

jtoifchen 600 bis 2000 Bll. bewegen. $aS

Jturatorium ber Stiftung befteht au« jioel

Vom ©roftljcriog boü SBcimar ernannten,

au« jwei vom ®ireltorium beSBUg. beutfthen

:
SRufitbrrein« gewühlten BUtgliebern unb

au« einem iBorftanbSmitgliebe be« fieipjtger

’.Stlltveretn«.

I«. H„ Nürnberg. Sic werben to*

mifche Dpern im Berlage von Breitlopf &
;$ßrtel, vongohauit Bubte in Offenbar o.®-

(barunter Singfpiele von §r. 81 bt Op. 626

„Mcifcbelanntichnftcn unb von J&crrn. Äip*

per: „35er erfte Btarltgang" Op. 66 unb

„Rottrabin Rreujer", Operette für Blünnerft

Op. 66), bei Derlei ln Hannover, ipartttnr

unb Stimmen ber lomifth«« Oper: „SMe

JHufHanten" Von %. glotoW unb bei Slug.

Ctanj in Hamburg lomif^e Dpevetten im

ÄtabierauSjuge mit Xejrt erhalten.

' K- M., Hamburg. 35er „SßegWcifer

burch bie SUa»ier=aitteratur" von 3* 6a rl

ffthmann unb »bolf «Hutharbt nennt

^.Rtcmann« „vergleithenbe ,
theorctlfch«

-;braftif<he Älabierfcpule" „int h«<hf‘«R ® tabc

-* «barffinnig unb helehrcnb".

. M. S, in I». 3hr ^oö «füllt

»erben. GS Würbe eine Biographie beS

Sänger« bereits hcftellt.

' H. Sch., Berlin. Bte von 3h«e«

tnitgeteilten ^änbelanelboten finb un« auth

hon anberer ©eite gugetommen.
4

S. M., Kassel. Sie Wunen baS ®e-

»ftnfehte burch Saffenhoff« ^iano»

f
ttemagaiin in Stuttgart ju billigen greifen

i beliebigen Dltaoenumfang erhalten.

ionmCufionsfiftf.

Antwort auf bie in 3lr. 14 an biefer

«teile mitgeteilte Hufrage von S.: „Bie

Mnfragfteüerin mirb gebeten, unter Gh'ifre

W. 1 Stuttgart poftlagernb ihre Mbreffe

mitjuteilen, worauf bie 2bfung beS Mütfels

«folgen Wirb. BiSlretion Ght' en ^ a^ e •

,,

Stuttgart.

Konservatorium dir Mnsik.
Mit dem Anfang des Winteriemetteri

den 16 . Oktober a. J. können in dieser,

unter dem Protektorat Seiner Maje-
stät des Königs stehenden Anstalt,

welche für Kunetschüler und Dilettan-

ten bestimmt ist, neue Schüler und

Schülerinnen eintreten. — Der t'^ter-

richt nmfasst Elementar-, Chor-, Solo-

und dramatischen Gesang, Klavier-,
'

"'oloncelteiOrgel-, Violin- und Violoncellspiel,

Kontrabass, Harfe, Flöte. Oboe, Kla-

rinette, Horn und Fagott, Ensemble-

Bpiel für Klavier, Violine und Violon-

cell, Streiehqnartett ,
Tonaatz und ln-

stnimentationslehre nebst Partitur-

Bpiel, Geschichte der Musik, Orgel-

kunde, Aesthetik mit Kunst; und Litte*

raturßeechichte, Deklamation u. ital

Sprache und wird erteilt von den Pro-

fessoren Cablslus, Falnst, Keller,
Koch , Linder

,

Frnckner,
moltoll. Seyerlen, Singer, Spei-
del, Wien, Hofkapellmeister Dopp-
ler, Kammersiinger llromada,
Hofsänger a. D. Bertrnm, den Kam-
mervirtuosen C. Krüger* G. Krtt-

liche Honorar für die gewöhnliche Zahl

von Unterrichtsfächern bei Schülerin-

nen auf 280 M. — bei Schülern auf

300 M. gestellt, in der Kunstgeaang-
schule (mit Einschluss des obligaten

Klavierunterrichts) für Schüler und

Schülerinnen anf 3«o M.
Anmeldungen zum Eintritt in ule

Anstalt sind »pfttenien« «m T»ge
vor der Aufnahmeprüfung,
welche Snmntag de« 1«. Oktober
von vormittags 8 Uhr an stattfindet,

zu machen. Prospekte und Statuten

gratis.
Stuttgart, im Juli i«s>i.

Die Direktion:

v. FatNftt, Scholl.

Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt a.M.

beginnt nm I.Septembnrd.J.den Wlnwr-Kornu. Der ünterriobt wMI mteilt

von Frau Dr. Clara Schumann, Fräul. Marie Scbamami, FraoL h:"?,nleK?5'
,'

mann, Frau Florence Basaevmann- Rothschild and den Herren James1 Kwasi,

Lazzaro Uzlelll, Jacob lleyer, Ernst Engeseer, Carl Beyer

(Fianoforte), Herrn Heinrich Gelhaar (Orgelk den Herren Dr G n stav Gnnz.Dr^

Franz Krrtckl, Constantin Schabart und H. Herborn (Gesang), Adolf Hei-z

(Korrepetition der Opernpartien), den Herren Professor H. HeermaBji, .1. Naret-

Äo"T
e
B.™™SurjTK::rrVad i\

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obUgatomchen Neben

fächer Beo Mk., in den PerfektionBklassen der Klavier- nnd Gesangsachnie
iDligatoriachen Neben*

l?i^allg em ein e Aufnahm e
p rü f ng findetam T. m 2!. S ept . 8tatt ;

die Ejftschei

düng über die Zulassung in die Kfassen von Frau Dr. Schumann und FrL M- und &
Schumann, welche ihren Unterricht am 1. Okt. beginnen, erfolgt am 29 und bo Sept.

Anmeldungen erbittet die Direktion Bcbnftlich oder mündlich möglichst zeitig,

Die Administration: Dr. Th, letten helmer. Der Direktor: Professor Dr. B. Soholz.

Konservatoriumfür fllusik

<*£t*£4£4£<a£ ZU WiSSbudZUf Rheinstrasse 54.

Unterricht in allen Gebieten der Tonkunst, als Klavlereplel,

Gesnng, Violine, Cello, Ban und sämtliche Oreheaterlnatrnmeitte,
Orgel /Theorie und Kompositionslehre, Deklamation und Aus-

bildung zum Theater (Gesang und Schauspiel), Orchester und Ensemble-
spiel (DireUtionß-Uebung). Kammermusik, ital. Sprache, Mnslkge-
schichte, Ansbildung «um Lehrberuf ete.

Albert Fuchs (Di-

Eine junge Dame, konaervatorisch

gebildet, der franz. Sprache voll-

kommen mächtig ,
suent Stellung

als Lehrerin
im Klavierspiol (auch Hannonie-
lehre) an einem Institut oder pri-

vatim in einer Stadt (am liebsten

siiddeutachlands). Geil. Olf. unt.

P, »884 bef. Rudolf Mosse,
»tu ttgart

Das Lehrerkollegium besteht aus den Herren: _ .. ..

rektor), Prof. Mnmistlldt, Kgl. Kapellin. M. Sedlmayr, KgL Murnkdir

‘iSl
;1. Konzertmeister O. Brückner, Kammervirt. Dr. Hugo

Uhl. L. G. Selber!, B. Lufcr, W. »adony, O.
-- ' — — Krahuer und

Universal

-

Tanz-Album
für Pianoforte.

Enthaltend IOO der beliebtesten Tänze
in leichter Spielart. (13 Walzer, 22

Polkas, 12 Rheinländer. 8 Tyroliennen,
11 Galopps etc.)

Elegant kartonniert Preis S Mark.

Verlag von Otto Forberg
(TIM. TUeaetl VarliUt) in Leipzig.

Musik
|Oas8 . n. nod. 2 -a. 4bdg.|

IObtL, U«d«r, irks etc.

lal Ische Univereal-|

I Bibliothek. 7wn™.
Jede Kr. *OPf. le« rer. lull, forifl.

Stich «.Druck, stärket Papier. Elegant antgett.

Albums ä l.W, rer.T. RIenanu, Jadatteha

etc. Gebund. lusik a. Editionen. Hamoriitlea.
VermnlchnliMg grr*t!> und franko von

Felix 8l9flfll, Leiprlfl, Mrrlomtr..l.

I. Müller
Kleinmm , — -— , — — - - __
Rosenkranz. J. Flelth, Fr. Bock, Eekl, Haas. __

siivmm, König!. Kammermusiker A. Beubke, 'Uords*
decker und den Damen: Fr. 8Unon . Romani, Reubke, Frl. Morias
Helchard, Vornberger, lloyer. Zapf und Vlessoll, , ,

Gelegenheit znm Beenohe der vorzüglichen Orchester- und Solisten.

Konzerte der Kgl. Kapelle nnd der Kurkapelk, deagl des Kgl. Theatera

Beginn der neuen Kursex Montag, Mi» Kepteniucr.

Das Honorar betrügt jährlich Mk. 100.— bis1 Mk. 8°0-“.

fäeher. Ausführliche Prospekte und Jede Auskunft über Wohnungsveihalt-

Hisse eto. durch den ... , _ ,

Direktor Albert Fuchs.

fürstl. Konservatorium der Musik
NoudershailNCn.

Gesang- und Opernschule

von Frl.Wilma Monti
in Berlin, Steglitzerstr. 11,

vollk. Ausbild. f. Koiisert nnd
Oper. Sorgfalt. Stimmbild. Der Unter-

richt ist genau nach U. Methode meiner
Meister, d. Fr. Marches! n. Mabstro
Lainperil in Italien. Näh, brieflich.

(Klavier-, Streloh- u. Blasinstrumenten-, Orchester-, Theorie-, Gesang- u.Opernsohule.)

ho*o“»ri 160-S60 Mark jährlich, Denrionen: dmohsehn. eoo Bark jihrUch.

Der Fürstl. Direktor; Hofkapellmeister Prof. Seliroedcr.

ilekard Httgele, Ltebeuttaal, K*. niesultz.
. BtiafliehS tjntoxrioat ta Hazmoal,l»Bz» m>a Kompo-
sltlou «ui MtuUKfr^mae. nr Froapokt graUe.

yeues billiges

Klavier-J&lbum
Im Wald nnd anf der Heide,
von M. Franke, entb. 10 KI avierat., leicht

bia mittelsohw. Absatz 500 Exp. in 14 T.

Brest. Morgenztg. : Die Samnug. enth.

eine Menge ganz reiz. Weisen. Gegen
M. 1.50 (auch Briefm.) frko. od. Nachn.

C. Beoher-Llohtenberg, Musikhdlg. Bres-

lau (gegr. 1843). Katalog grat, u. frko.

Spocialit&t.

Brieflicher, gründl. Unterricht

auf Grundlage unserer berühmt. Meister.

Theorie, Harmonie, Kompos., Kontrap.,
Fuge. Neue Anmeldungen bis 1. Sep-
tember. Prospekte gratis.

Prof. 0. Käser, Oenf-Carouge (Schw.).

Umsonst
versendet ülnstr, Preis listen über

Musik-Instrumente aller Art

Wilhelm Herwig,
Musihtnstrnmentertfubrl*
kamt in Murhaaenhireben 1. S.
Lieferungen erfolgen tadellos unter

Garantie.
Umtausch bereitwilligst.

MMIMMMIMIUUt
Italien. Lieder

Verlag von

Gebrüder Bug, Leipzig.

Album
moleraer italienisch. Lleierperlen.

12 beliebte Lieder von

Tosti,
Campann, Lost», Lussl,

Hllllottl,

deutscher und italienischer Text.

Brosch. M. 4.-, eleg. gebd. M. a.—

Zum erstenmal erscheint eine

Sammlung der berühmtesten ita-

lienischen Lieder in deutscher
Ausgabe zu einem ausserordent-

lich niedrigen Preise.

Königliche Musikschule Wttrzbnrg,
königl. bayerische Staatsanstalt.

Beginn des Unterrichtes: 16. September.
Der Unterricht, von 18 staatlich angestellten Lehrkräften erteilt,

umfasst; Sologesang, Chorgesang ,
Rhetorik und Deklamation,

italienische Sprache, Klavier, Orgel, Harfe, Violine, Viola alta,

Violonoell, Kontrabass, Flöte und Piccolo, Oboe nnd Englisch-

horn Klarinette, Bassetthorn nnd Bassklarinette, Fagott nnd

Kontrafagott, Horn, Trompete, Zugposaune, Basstuba, Pauke,

Kammermusik- nnd Orohester- Ensemble, Harmonielehre und

Komposition, Partiturspiel und Direktionsübungen, Musik-

gesohiohte, Literaturgeschichte, Weltgeschichte n. Geographie.

Vollkommene Ausbildung für Konzert- und Opernsänger, für Orchester-

musiker, Dirigenten nnd Musiklehrkräfte. Das Honorar richtet sich

nach dem gewählten Hauptfache (sämtliche Nebenfächer sind

honorarfrei) nnd beträgt für Klavier, Theorie oder Harfe ganz-

jährig 100 Mk., für Sologesang, Orgel, Violine, Viola alta oder

Violoncell 80 Mk. und für Kontrabass oder ein Blasinstrument 48 Mk.

Prospekte nnd Jahresberichte sind kostenfrei von der uoterfer-

tiaten Direktion, sowie durch jede Musikalienhandlung zu beziehen.

]>ie königliche Direktion:
Dr. Kliebert.

K. Musikschule in München.
Beeinn des Schuljahres 1891/92 am 16- September d. Js. Anmeldung am

14. und 15. im Sekretariate (k. Odeon), Prüfung am 16 September. {*“»*
Italische Abteilung: Solo- und Chorgesanc, Klavier, Orgel, die Orehesfcer-

inntrnmfinte Kammermusik und Orchesterspiel , Harmonielehre, Kontrapunkt

und Komnositionslelire, Partiturspiel und Direktionstibung. DramwtUehe
Abteilnag: Vollständige Ausbildung für Oper und Sohauspiel. Ausser den

bisherigen Lehrern auch Prof. Alexander Strakosch als. Vortragsmeister.

Näheres im Statut, zu beziehen durch das Sekretariat.

.ivh^ntvitche Direktion. K.r> Freiherr v. Perf.ll.

I
Edmund Paulus
Huslk-Instrumenten-Fabrik

I M&rkneukircheni.Sachsen.
1 Prachtvoll illustr. Preislisten frei. I

Wer irgend ein In-

strument od. Mil*

aikwerk z Drehen
od. selbstspielend
z.kaufen wünscht,
lasse sieh meinen
mturtxierten

Pracht- Katalog

gratis und franko
Benden. Prinzip

:

Beste Ware, Mil.

Preise. Neuheiten:
Eola, Arleton, Herophon,Pianophon

,
tma , nrwiuu. nai vjiiiw»,

Mignon, Orgel, Manopan, 8ymphonlon,
Hymnophon, Aooordeons, Violinen,

Zithern, Guitarren eto-

H. Behrendt,
Import, Fabrik- u. Export-Geschäft

Berlin W., Frledrlehetr. 180.

xmno BriefiaarM ! ßillifi!

150>eg^Uh. 1 M — 200

St8 M.— aOOherM. 4,50

1

— 400 »erjth. 6 M. — 500
nerfd). 7,50 M. — 1000 toerfd^. 20 M. ic. «.

Prelll. grat. E. Hayrt. Naumburg, Saale.

Stuttgarter Klavierlehrer- Seminar.
Suecielle Ausbildung fürs musikalische Lehrfach, kürzeete Studienzeit]

Näheres durch das Sekretariat, Kriegsbergstr. 81.isaneres uut
Fflr ^ Direktion: Brecht, Sekretär.

|
Akademie der Tonkunst zu Erfurt.
HF“ Beginn des Wintersemesters 1891—1892 am 7. Oktober.

Sfnahni e-Prtlfan g am 6. Oktober. Unterricht in aUen Fächern. At
ordentlich günstiger Studienaufenthalt.= Künstler hohen nnd ersten Banges als Lehrkräfte.^ I

I Prospekte gratis und franko. Der Direktor: Han* Rosenmeyer.
1

v
Künstlerischer Beirat: Hofkapellmeister Büchner.

Gut und billig
Hefern

MasiiinstnientejederArt
unter Garantie der Rücknahme

Bölling efe Winter,
- Maxtaaetürirokctt i. S.

Iltmstri ert« PreWUsten kostenfrei. _

lCklllirg
«ant. gutgehejid,

. ten d em Zifferblatt . Uk. 4.60

\ Nachn. JlLPreisbueh ü.Wand-
lu. Taaohenahren grat. W. F.

LGrumbaoh^fwsbsitMB

P. 3, Jonger
Buch-, Muaikalien-,

4

Instrumenten- und Lehr-

mittel-Handlung

Köln a. Rh.
Imssiiet vmsiclmisse aller

Art iastciiM.
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SteECeldft tolrt 3$re Srier folacttb« ©ritf

eln<« Stufciftenbni an feinen Etyeim, bet

«afiöt unb $ate bc« ©riefbrrfaffer« H»>

intereffieren: „Dolce D^eim Pasto-
rale!“ Allegro assai unb o$ne rallen-

tando flreiie ii$ jur ftebet, um »Ir viva-

cteaimameute ju »ttnem ©eburlStage ju

gratulieren, benn ein ritardando wart

bei ber flürje ber ^eit nl$t loco. tttyr

pianissimo. (onbtrn fortissimo unb anet-

tooso fltbenle $cute »einer unb nur

grave tonn »Ir bo« sentimento fcblt*

betn, ba# bie corda meine« $erjen« in

movimento fegt. — A prima vista wirfl

»u meine SWreib *melodla bizzaro ober

burlesco finben, wenn $u aber bebenfft,

baj teb con anima unb con aroore 9Bufl!

treibe,' oft fogar bem noctumo ffulbiae.

Wirb »ir meine Ertfri*lb*nielodia molto

maestoso unb patetico — tommt bet »cn

mate — erföftnen. ffilirft Du aud? poco

a poco älter unb gebt c4 aud) bei »einem

Älter decrescendo, fo lüirtt bodj ba*

Scherzando »einer ftlnber unb Dleffen,

bie hjlrtlld) pomposo unb spilitnoso ber*

anlaat flnb, al« erfrtfd&enbe* Intermezzo

auf »Itb unb unterbrfldt alle Lamentatio-

nen. «I« Finale biefer geilen Wün?$t

»tr da oapo aßr« ®ute unb gril&t »Id?

MButeBeaumuellel. echt

römische Saiten aller Instru-

mente. Versand franko nach
allen Ländern .— Fabrikpreise,

px&p.
:
qointenreine Satten.

M* Preiscourant franko. "VH
Emasto Tollart, Roma.

Violinen, lUbern,
Blasinstrumente, H»r-
monlkaa etc. am besten u.

billigst, von der altren.Instr.-

K^kFabr. C. G. Schuster Jr.,

lÜH Erlbacherstrasse 256/68

I^VHarkuenhlrehen I. 8,

WUr Kataloge grat. u. franko.

SpLetcMerNebenverdienst
ftkr Jedermann I TB

Prospekt grat. E. Hayn, »tumhurp (Saale).

Für Berufssänger.

fsÄrrffi»;
..Deutsobe Qesangsohule von Hennlg “

" C. B. Henul«,
KÖnlQl. Musikdirektor ln Posen.

Bad Llebeustelu I. Th. »le

mit bem im Äprilbiefei^abre« ftattgebabten

©eff}iöedjf«l untere* ©abc* begonnenen Ser*

beficrungen, Serftbänerungcn unb !)leue»

rungen finb iegt »oUenbct unb finben feiten«

ber aus alter ©etoobn&elt ^ier^er fommen»

ben Jturgäfte fowobl hüe «uc^ 6el ttUen

benienigm, todA« fiiebenftein junt erften*

mal« auffueben, bie tiottfte Änertennung.

«u ben Neuerungen gehört ln erfler Stute

bie mit einem JtoftenaufWanbe »on Uber

SO 000 Wart geraffene tleltrifcb* ®eleud>*

tungSanlage. weld?e aüabenbli# bie gefatn*

ten fluranlaaen in tage«(|eUein ©Ianjc er*

ftrablen unb bie ®d?6nl?ett berfeiben in

ilberraftfenber SBeife berberttet«! läfct.

©an} befonber« tu l rtungöboH jeigt flcf) biefe

«eue Ärt bev »eltud?tunfl beim fogenannten

„Stbfaß“, einer romantiftben gelfengrotte,

bi4t am Äurbau», fowie auf bem Äurpla?c

felbft mit feiner untoerglet<bli<b*n »ertalfe,

bem „Slalatoff", unb ben neuen MlnfHeriMen

»eetan lagen bar bemfelben. »ie »om flur*

blaj feitwärt« bi« jum £;otel ©ellebuc fi«b

blnjlcifrcnbe, mit Ulerfacben Slubenretbcn bt*

bfUmjte ftaiiytvromenabe, bie fogeminnte

««blanabc, ift na<$ bem »orbilbe bon „Unter

ben Stuben" in ©crlln mit gro&en, ln ber

Kitte hängenben »ogenfampen erhellt.

Öbcnfo ift ba« »on fierm Otto Kinjer gut

geleitete Xf/eatet, »ttb«e fowobl al« aud?

gufibautrraum, eleftrtf^ beleutbtet. Sieben*

«ein wirb ob«« gmetfel feinen alten Stuf

al« eine« ber fomfortabclften ©äber XblL

ringen« neben bem feiner unberglei<bliiben

Sßaturfcbbnbeitenunb ficilqueUen tu lürjefter

gelt auf« neue befeftigeu unb no<b weiter

f Musikalien
3 in «üintenft baren

Jä Xrrsngimtnta tu
a billigen »reifen.

3J Schnellste Bedla-
a nung, dt fast alle

|H gute Saohen vor-

1 rllio.

n ailnpigi Bitnga-
3 quellt für Wtebts-

g orrMnfer.
I (Eiiirldjluug non
i BBaPliaUenbanb-

langen.
I

• Ältbtrlügr jdmlllcb«i

billigen Hingaben.

Btt|ltl}irrnbuiigtR.
j

?lolttuÄbonncnuni.
J

Carl Block & Sohn |
Bob Sreutnadj. I

Musik.

»er Arm- und Bra»tutttrk®r I

Patent Ltirgladbr au« ber gabrlf I

toon ®eorg ffingler in Stuttgart nimmt

unter ben ©eräten für gtmmergljmnaflit
,

nnbeftrlttcn ben erften SSang ein unb wirb .

nt^t nur bon ben gatbmännern, wie e« bie ,

»ireftoren bewtfe^er »iirnlfbr«&tlbung«*
,

anftalten flnb, fonbern auch »ott b«bor* 1

tagettben 3Uebi|inern alter tber«l>euti=

fsbenSH«bt«n8 cn ««1* wärmfte empfohlen.

Seine gröfete ^^gtetnifebe »ebeutung erhält

btefer genial erbathte Äpparat burth feint

intenflbe SinWirlung auf bie Ätmung«or=

aäue. »ie Uebungen mit bemfelben „Ir äf»

tigen" na<h bem geugnt« »on «ngerfiein

unb fSdtler« . ben berühmten Serfaffcrn ber

-öau^SbmnaflU für Käbthen unb Stauen",

„bie Kuäteln, Welche ©ruft unb Süden um*

geben,'' „fte erweitern bie ©rufib'«&l< „ber*

tiefen bie Ätmung," „bunhlüftcn bie Sungen*

fpijen" unb finb namentlich „bri Satarrpen

ber Sungenfpiften bon h«ilfamem ffiinflufe".

«u« biefem ©ruube lelftet ber Ärm* unb

©ruftftärler Sängern unb Sängerin*
neu ganj bortreff liehe »tenfte. ©ehr »Ule

Opernfär.ger hoben ihn in täglichem «c*

brau*. 3« 5hr- 68 be« „fcauSboftor" er*

afthlt bie oielhefchäfttgte OSaffeufe gräulein

Sina Seumann in »redben, baft fle ghrcr

Kafeftät ber Ä&nigtn bon Saufen bet ®e*

Iegenheit einer SKaffagelur noch befUam
©rondiattatarrh ben Kpparat Sarßiabfer

mbfoblen höbe unb ba& bie h»he Wrau

benfelben mit befonberer Sorliebr benupt

habe. Serühwte Spectaliften aegen Serben*

leiben, Wie ©rofeffor Dr. »inSWanger m
fttna unb Dr. äJUbermuth in Stuttgart,

Baben mit bem Kpparat Sargiabfer bei ©lut*

«trmut, ©erbenfchwäche fehr gute Sefultate

«hielt unb berorbnen benfelben in bielen

Rätten. »a bie Uebungen- mit bem ^Sar»
i

atabfer" in erfler Sinie, Wie fefjon ber «äme
.Ärm* unb ©ruftftärfer" Mögt, bie HR u«*

fulatur ber Sinnt ftärlt, we«h«lb «r

in mehreren fllinifen nach Uno^enbrüchen,

©errenlungen tc. angeWenbet wlro, fo barf

mit Sicherheit angenommen werben, baf»

bei’ regelmäßigem ©ebrauch bie erlab*
mung b«8- rechten arme«;, Welche

«einer unb (£el liftvtr nach la-trgen

Uebungen ^ ® im ««4 u^* n h f ^ <8 l*

«erabeju auägefchloffen ift. Wie auW bo«

färtnädigfie 9« ^ eum a bei fonfeguenter

ßcepbbabirng bpd-. Äp^arat« mit fi^ereip

erfoig' befämhft Werben lann. auch muß

Won irgend ein
» öl Instrument
od. eines d. viel.

Musikwerks z.

Dreh. od. Selbsfc-

Bpielen zu kauf,
wünscht, lasse

sich unter annä-
hernder Angabe
des gewünschten
meine Illustriert.

8peolal-Kataloge
komm. Ich lief.

I von allen Instr.

Inur das Beste za sehr massig. Preisen

U. Znleger, Leipzig.!

Die beeten Schälen für Guitarre von

Schng M. 1.86 Flöte u.Cornet von Wahl

s

A If. 2.26, Violine von Hertel M. 1.80,

Harmonika v. Hertel M. i.— versendet

gegen Einsendung d, Betrages
Paul Pfretzsobner. Marke euklroh es 1. 8.

Streichinstrumente n. Zittern |
vers. »*ur Probe“ ohne Nachnahme. I
Reparaturen kunstgerecht zu bil-

ligen Preisen. W
Otto JÄger, Frankfurt a. 0.

niuBtr. Preisliste gratis und franko. ^

Eine Kfinstler-Violine

Preis von M. »00 abgegeben. An-
fragen sind zu richten an: J. F.
Handschuh, Schweinfort-

Die besten Flügel und Pianinos k
\

liefert Hud. IbftCll Sollll I
Hoflieferant Sr. MaJ. des Deutsohen Kaisers. B|

Barmen, Neuerweg 40, und KBIw, Neumarkt 1. A.
j

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart:
j

Prof, Breslaurs Klavier-Schule,
Band I (Anlangs- und mittlere Stille). 4. Anll. Besondere .

Vorsüge: Verbindung von Ton und Wort. Systematische
;

Schulung der Finger und des Handgelenke. Einführung in
.

die Elemente der Theorie und der musikalischen Formen-

lehre. Geschickte Wahl des Uebungaetofles. Weckung der

inneren Teilnahme für den Unterricht. Prospekte mit Gut*

achten erster Fachautoritäten gratis und franko vom Verleger

Carl Grüninger in Stuttgart. Preis: Broschiert Mk. 4.50

(auch in vier Einzelheften ä 51k. 1.Ö0).

Band II und III unter der Presse. "OB

fllusikalischesFremdwörterbuch.
Von Dr. G. Piumatt. Preis : Elegant brosch. 30 Pi.

Der Autor, Lehrer am Konservatorium zu Köln, stellt sich die

Aufgabe, eine einfache, aber genaue Erklärung der üblichsten

Fremdwörter im Gebrauche der Musiksprache mit Angabe der

Aussprache und der notwendigsten Regeln zu bringen.

Musiker-Lexikon.
brosch. M. 3.— in elegantem Leinwandband Mk, 3.50.

Musiker wie Musikfreunde kommen häutig in die Lage
,

sich

über die Notabilitäten auf dem Gebiete der Tonkunst informieren

zu müssen. Wir empfehlen in diesem Falle dieses Buch aufs beste.

Der Verfasser hat es unternommen, da die Anschaffung der

vorhandenen umfassenden und daher teuren (^uellenwerke dahin

zielende Bestrebungen meistens erschwerte, ein Handbiiehlein zu

bearbeiten, welches für den praktischen Gebrauch bestimmt,

hauptsächlich den Bedürfnissen des grossen Publikums

angepasst ist. Hein Bestreben ging dahin, über ältere und

jüngere, bedeutende und oft genannte Musiker, über ihr

Leben und ihre Werke knappen aber zuverlässigen Bericht

zu erstatten und dabei das Charakteristische und Wiesens-

werte nach Möglichkeit zu berücksichtigen.

Katechismus der Harmonielehre.
Von Prof. Lonls KOliIer. Mit zahlreichen Noteiibei-

I spielen. Brosch. Mk. 1— in Leinwandband geh. Mk. 1.60.

Dieses für den Selbstunterricht bestimmte Work gehört zu

den letzten und gediegensten Arbeiten des rühmlichst bekannten

Von einem Komponisten wird nn
Libretto für eine komische Operette

gesucht. Offerte unter P- 2053 an
Btuloir Moese, München.

Musik -Novität.
Im Verlage von Guill. Stomps in

Luxemburg u. d. alle Musikalienhdl. zu

beziehen: „Felerl. Ein*ug N. K.
Iota. Groaihersog Adolph lu
Izuxembnrg.“ Marsch komm v. Chr.

W. Ad. Müller. Schöner u. schwungv.
Marsch, für Klavier «,fl» Pf., für MiU-

iärmusilt M. 2.4Q.

Volontärin lügen’ Be-

i ding. zu. Septemb. für mein last 26
j«l»robest.Mn8ikmstitut (Einzelunter-

1

rieht). Fainilienzugehörigkeit. — »*-

rektoriii Brnnilhorst, Hannöver.

r.« i Grosser Erfolg
eil rn auf I*«ud Partien!
1 1 Hlcucft. 3nur'f>uf>nim. »u 2 ©tb.

o « fff au# tum nic^t imiflfal. gfbilb.

I « "af ßeuten ju erlernen. — Hein

3AH ©biclAtuß ! — HRuflerflütf tntt

Mm&L ©4ulefco. gfg.HR.2.26. öepere

MMKäA Dual. HR. 8.86. HRan verlange

©r.*Geur. ar.u. fco. 9lure4to.W Carlo Rlmatel, Draidsn A.IV-

Cäsar&Minka
notorisch bekannt grösste europäische

Itaceliundeziielitereien.
Prämiirt mit goldenen u. silbernen

Staats- u. Vereinsmed.

Zalina. (KöniRr. Preuss.)

Lieferant viel. Kaiserl. n. Künlgl. Hufe.

I|||i

dee letzten unu gecnegensieu arueueu uv. 1

Sfusikpädegogen and -Theoretikers and ist ans dem Grandgedanken ,

vorhergegangen seinen Lesern gründliche Kenntnisse der Har-

monie in erschöpfender ned leichtverständlicher Behandlung zu

verschaffen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, bei gutem Willen

nnd einigem Fleiss den Weg dnreh das mosiktheoretische Gebiet

sicher zu durchschreiten.

Spiller, Grösstmir das blonde Kindam
• Lied für eine mittlere Singstimme mit Klavier-

IXnetn, begleitung. 70 Pf. Höchst wirkungsvolles Lied;

infolge schöner Ausstattung auch zu Geschenkszwecken geeignet.

m%rn « f M g m Illustrierte

musikalische Jugendpost
schrift. Preis pro Quartal Mk. 1.- Inhalt: Erzählungen,

Märchen, Episoden aus dem Jugendleben berühmter Tonkunstler,

Belehrendes
,

Unterhaltendes und Erheiterndes. Zahlreiche Illu-

strationen, Rätsel, Spiele. Gratis -Beilagen: Leichte, melodiöse

Klavierstücke zu 2 und 4 Händen, Lieder, Duette, Kompositionen

für Violine nnd Klavier von den beliebtesten Komponisten. —
Musikalische GesSllschaftsspiele. Probenumxnern gratis.

Für Geschenke sehr zu empfehlen: Jahrgang I—VI eleg.

gebunden Preis ä Mk. 5.

—

WfF" Durch jede Buch- und Musikalien-Handlung zu beziehen.

IKneippsche Wasserheilanstalt „Friedrichsbad“
* rr

iiumenstndt, bayerisches Hochgebirge

733 m ii d. W. Station der Bahnlinie München- Li ml an.

Seit 2 Jahren’ Kn eippaches Heilverfahron (vorher Klinik für Fmuen^nnd
seit a Ja neue* komfortables Kurhaus, “lj

(Herrliche Ausflüge. Bedeutende Erfolge. Prospekte gratis.

offurlri'ii *nr boviirstolicmlen

JagdsaiNon
Ihr« Spezialhüten ln Vorsteh-, Durlis-,

iirukl<-r- u. WlmllHimlen, ferm ilrensirto,

roh« und auch jung« Tliicre unter wojt-

tra«emlHter (iihranlio, sowie auch l.uxo»-

u. Wni'hliniidcn, vom «rUselen 1’lmerdoRg-

u. HerEhuml hl» zum kleinsten Salon*

l.niiili heu. 1'reiHeourante in. Illustrationen

von «llmmtlichen Hundi-raeen, nowlo Refe-

i cn/.uii der hedüUtondBten Sports* u. W*ld-
iiiünner de« In- und Auslände* in deut-

licher und frftH7.Hi»l»chcr Sprach« gratU

mul franco. Yereai d auf l‘i•4t•ne Gofahr.

Export nach allen Welttheilen. Di« Vor-

führung der Vnrat. hhund« kann auf

meinen Jngdrcvleren tiif^licU durch molno
JiStforhel Hiilmhof Wittenberg statt finden.

1

ÄONCERTSAAl, e«:.

BESTE 0_UAllTAT R%HCTE AUSWAHL

biiILige preise.
EMPFOHLEN VON DEN ERSTEN AUTORITÄTEN

ILLUSTR PRetSSÖCHER GRAT\1 .

RICHARD SCHREIBER.
Hamburg;, Kehrwieder 5.

General-Vertretung fnr Knrops-

NUR AECHT

|

wenn jeder-Topf den Namenszug



auf bie flanj üu3gejri*nete SStrfung be3

Äpparats für bte $e ranWa*fcnbe 3u*
gettb $ingeimefen »erben. ße&rer 8*toeljer

in grauenftlb bejeugt bcn ffinfluß btf|e«

apparat« auf„cittcg«funbeunbtlft$e-'
tifcptilörpcrbattunö". ®«$r 6ea*ten3=

tntrt tft ,
wai SanltätSrat Dr. ftiirft in

ßeiplig fast in bejt‘0 «uf SJerpiltuns
bet £ungenf*minbfu*t. Cr ftclit

bem apparat ßarglabl-r ba£ Zeugnis au«,

„baf? er in glfinsenb« fileife gerabe ba§

leifte, worauf c4 bei ber 'Drop&ijlaje oon
ßungenleiben antomnic". UcberrafiJjritb fitib

bie Ätfultatc uon 3) r u fu r» e i t e r u n g,

tneltpe ®*U in Wremen erhielt liat. Xurn-
le&rer Sailer in ÄarWrubr bebt in feiner

„§pgirimf$cn Opnmaftit" f>cruor, bafe

bie' iH ü cf g t a t 8 » c v t r fi m nt u n 9 e n

bei 'JRctbcben infolge beä langen

©i^enä auf g*ulbitnfm «nb ba&eim bei

ben gaudaufgaben, M<üjunterri($t ic. in er-

ftbredenber ÜOeife »uiicbmen unb cmpfufjlt

auf« bringenbfte bte Scnitgung bc« arm*
unb Wruftflürferä Siargiaber jur ©tHrfimg
brfl f*tDa*cn Ano*engcrÜftc8 unb s»tr 216*

menbung »on öcfaljrcn. 2>cr „Largtabör"

ift alfo au* rin ortbapftbifdie« ftuflrument,

Sanitatflrat Br. ffliemmr nennt itjn ein

UuibetfaUumgeröte utib fJJrofeffor ©rliffiicr

in Sreülau riibmt t$m na*, bafi er „bie

hanteln tiir’mbo* übertreffe".
e*lieftli* fet bemerlt. bafi bie Hebungen

mit bem „ßargiabirr" tiefe« fttmeib&ttuirten,

bic atcmmuileln Irftftigcn unb bedbnlb bon

günftigfiem tttnflufi auf bie Stimme ftnb.

HuflüJ'nng öes Rüffel» in Br. 13.

Sdjunißtin.

5Nt*tige ß 6 f u ti g e n fanbten ein : SKid/arb

Sommer, iBttteuberg. Dtto llüeber, dittau.

'granj S*liepbafe, 11b ln a. 1R1J. ^mm. Wed,

Cftltngeit. Br. Wnton Starte, yiagi^flarolij.

Ein G-eiser,
34 Jahre, welcher 4 J. das Hamburger
Konservatorium besuchte, von Herrn
Kapellmeister Bargheer ansgeb

,
n .1.

in der Hamb. Philharmonie u. 8 .7. bei

der Bhlow-Kapelle als I. Geiger fun-

gierte
,
nacht Enicnifeineiit evont.

als Eelircr in einem Musikiustitnt.

Gefl. Off. sub II. II. 1587 an Rnd.
Meise, Hamburg, erbeten.

Ein Musikdirektor

Iber erste Unterricht lm Klavlerapiel.
|

Von F. W. Berr. Kpl. in einem Bde., netto SM. I

KaragefaMt« Ceiehiehte der Mmikkanit i

von Willi. Mchreekouberffer. 4

Mit e Tafeln Abbildungen. Preis netto i,ao M. 4

Theoret.-prakt Lehrbuch der Harmonie and des General« {

baues
mit zahlreichen Notenbeispielen und UebungaAufgaben,

von Alfred Hlcbaella.
Preis broacb. netto 4,60 M., fein geh. netto 6,60 M.

Theoret.-prakt. Vorstudien mm Kontrapunkte
und Einführung in die Komposition

von Airred MtchnelU. Preis brosch. 3 M,, geb. 4 M.
Kpeclnllehre vom Oricelpunkt.

Eine neue Disciplin der musikalischen Theorie
von Alfred Michaelis. Preis brosch. 3 M. t geh. 4 M.

Populäre limtriimentaaiouslelire , oder: die Kunst de«
Iiistrnmeiitlereile

mit genauer Beschreibung aller Instrumente und zahlreichen Partitur-

und Notenbeispielen, nebst einer Anleitung zum Dirigieren, von K. Kling.
IN. Atiö. Preis kompl. brosch. 4,60 M. t geb. 6 M., iT. geb. 6,60 M.

Iltis aunfülirllcbnte und beite Werk dieser Art.
Fraktlache Anleitung zum Dirigieren,

nebst beachtenswerten Ratscbliigen für Orchester- und Gesangvereins-
Dirigenten, von II. Kling1

. Preis oo Pf.
Ille Pflege der .HingstImme

und die Gründe von der Zerstörung und dem frühzeitigen Verlust der-

selben von Graben- Hotrmaiin. Preis brosch. netto l M.

Praktische Anleitung' «um Transponieren
(Uebertragen von Tonstticken in andere höhere oder tiefere Tonarten)

von Professor H. Kling. Preis 1,26 M.
Führer dnreh den Vlollnunterricht
von E. Heini. Brosch. 1,25 M., geb. i,fio M.

Die Vlollnteelinlk ln ihrem ganseii Uiiifange
mit vielen Hebungen von Bich Scholz.

Brosch. 2 M., geh. 2,öo M.

PC Verlag von Louis Oertel, Hannover. ~VQ

Estey-Cottage-Oxgeln
(amerik. Harmoniums), da« schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirohe. Sehule und Haus (über 815000 tu Gebrauch) empfiehlt au beque-

men Bedingungen im Preise von Hk. 890 bis Mk. 8000

Rudolf Ibach
Barmen. «Ü9IWM 40. Küln, liMiartll. t, Berlin, S.¥„ AlHMilimilT. 86

Neueste, billige Ausgabe=
(1*) woUlfeller Klavier-Musik.

Musikalische 50 Pf.-Bibliothek.
Bis jetzt 66 Bände ä 50 Pf.

Jeder Band enthält mehrere Perlen klassischer and mo-
derner Stücke.

Man verlange SpecialverzeichnUse von Curl Rühles
Mnsik verlag in Leipzig* Heinrichstrasse 7.

Instrum. u. Artikel. — Nur garant. beste Ware zu billig. Preisen.

Krosses Lager. — schnellste Lieferung. — Umtausch gestattet.

Violinen, Zithern, Saiten, Blaslnstr.
,
Trommeln. Harmonikas.m Spieldosen, Musikwerke, Muslkgesohenke aller Art.

Grosses Muslkallenlager, billigste Preise. — Preis), gratls-frko.

Initr.-Fabr. ERNST CHALUER (RudOlph’s Nachf.), GIESSEN.

Ahführende rrneht-Houfltüreu für Kinder und Krwaehaene.
Appetitlich, wirksam! Bei Verstopfung, Kongestionen, Leberleiden,

Schaoht 80 Pf., einzeln 15 Pf.B§^™p*Magenbe8chwerden
,

Ha-

in fast allen Apotheken. morrhoiden, Migräne ärztlich empfohlen.

Nur echt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha,

liigEl.ltaiiliifl^amDtiinm.
Niederlage in Berlin bei

Carl Simon, Markgrafen-

Btrasae 21.

$ehißitnofU
piano,

Jortof*
brik\

Ilof- I

lieferanten I

Seiner Majestät I

-p. des Deutschen Kaisers,

Sr. Majestät des Königs von Württem-
berg, Ihrer Majestät der Königin von England.

PianosX Harmoniums ,So“s.
Flügel i. X. 1000.— in. Amerik. Cottage-Orgeln.
BT Auswahl von 200 neuen und gespielten Instrumenten, "m#

Alle berühmten Fabrikate
wie Beohsteln, Biese, BIDthoer, Steinweg, Ibach, Berdux eto. eto.

Nur neueste Systeme. Unbedingte langjährige Garantie. Freie Lieferung.

Jedes bestellte Instrument kann ln nioht konvenierendem Falle unfrankiert

zurOokgesandt werden, inssergewdbnl. billige Preise, hoher
Bar-Unbatt. Der Kauf aas meinem Geschäfte bietet ln
Jeder Beslehnng grosse Vorteile. Gr. Iliustr. Kataloge gratle-frel.

Wilh. Rudolph in Gtiessen «TSg-
altrenommierte Planoforte-Fabrik und -Handluog.

C. F. Schmidt, Ulusikalienhandlung,
Special-Geschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur in Heilbronn a. N. (Württ.)

ITehrlich, C. G.,

Der Hunstgesang,
physiologisch, psychologisch, pädagogisch und ästhetisch dargestellt.

Eine Gesangschule und theoretisch-praktisches Handbuch für Gesangstudierende,

Künstler und KunBtlehrer.

Wen erschienen!

Zweite umgearbeitete Auflage. Neue Ausgabe. Hoch-Folio.

98 Seiten Text über die Theorie des Gesanges. 104 Seiten Gesangsühungen (in doppelter Ausgabe

lür hohe und tiefe Stimme) mit Pianoforte-Begleitung. Dieses anerkannt vorzügliche Werk liefere

ich — soweit der Vorrat reicht — (statt für 18 M.) für 6 M.

(Nehrlich f 1868, war einer der bedeutendsten Gesangs-Theoretiker, and hat seine Erfahrungen

in obigem sehr wertvollen und interessanten Werke niedergelegt.)

Nürnberg, Hermann,

Grundregeln des Klavier-Fingersatzes,
zuBamioengestellt und als Leitfaden für Lehrer, sowie auch als Unterrichtsstoff fd* Selbstlernende

eingerichtet. Mit vielen Notenbeispielen. 104 Seiten' in 8° M. —.80.

Inhalt. Vom Unter- und Uebersatz. — Fortrücken mit derselben Fingerordnung._ — Aus-

lassen eines oder mehrerer Finger. — Spannungen und sprungweise Bewegungen der Finger. •—

Der Daumen und fünfte Finger auf den Obertasten. — Ueberlegen eines längeren Fingers über

einen kürzeren. — Unterlegen eines kürzeren Fingers unter einen längeren. — Einige Heißpiele.

des Unter- und Ueherlegens der Finger. — Der Fingerwechsel auf einer und derselben Taste. I Iq bezug a

Mehrmaliger ' Gebrauch eines und desselben Fingers auf verschiedenen Tasten^-— Abwechs-jgeber nicht aileii

J. Schuberths

Musikalisches Konversations-Lexikon

in elfter gänzlioh umgearbeiteter Auflage,

Herausgeg eb en

Herrn Professor Emil Breslaur.

Unter Mitwirkung der Herren Bernhard Vogel, Carl Krebs,
Dr. Heinrich Reimann und Fräulein Anna Morsch.

Das Lexikon ist Mb jetzt in 100000 Exemplaren ver-

breitet und repräsentiert durch seine vorzügliche Neubearbeitung ein

musikalisches Nachschlagebuch ersten Ranges“.

auf den biographischen Teil hat sich der Heraus-

lein auf die blosse statistische Zusammenstellung be-

lang mehrerer Finger auf einer Taste. — Das Abwechseln, Ueberschlagen und Eingreifen der schränkt, sondern auch die bemerkenswertesten Vorgänge aus dem

Hände, wie auch das Eingreifen der einen Hand in die andere. — Fingersatz beim gebundenen Leben unserer-Meister berücksichtigt
,
-so dass in dieser neuen Aus*

$til, Etwas über die Pedale. gäbe gleichzeitig eine angenehme Lektüre geboten wird.^ §til, — Etwas über die Pedale.

|/ iim aA Ja0 l/lowint«otSmmonc Betreffs der musik-wissenschaftlichen, ästhetischen, theoretischen

UI6 Klinsi UDO MdVItirSUmillDIlO. QQÜ technischen Artikel ist die grösatmöglichste Klarheit erzielt

Einweisung, wodurch sich jeder Musikverständige sein Klavier selbst rein stimmen und etwaige worden, so dass das Werk für Künstler und Kunstfreunde

Störungen in der Mechanik beseitigen kann. gleich nutzbar ist.

Bebst belehrenden Regeln bei Ankauf. 'Transport, AufeteUung
Der üte PrejB ron Hark

und Haltung desselben.

Eine neue leicht begreifliche Stimm-Methode auf 40jährige Erfahrung begründet von einem (y|r das gel»nndene Exemplar ist beibehalten, trotz-

praktischen Klavierstimmer und Lehrer. dem' das Werk in seiner Neubearbeitung wesentlich nmfsng-

Sechste unveränderte Auflage. Preis 80 Pf. __
“ Obige Werke sind nur direkt von mir zu beziehen. — Bel vorheriger Einsendung des Betrages portofreie Zusendung^“

«Ir H. M.battioti t.r.rtie.ritta , 8. Haus» .11: ««> »«!«« »»« *««! «rünias«», («»Hi*, in Sln«8atl. (X.mmllS.nteKl.8 in Scl»|tl. *. *. *W«r.)

BW UnSere^ttsttr »«^trutf euiS ^m 3ntalt »er „Stura Wupf-ätltans“ unttrloBt. "OS



©erlag mm (Earl ©riintnftcr in SlnitjtarMeiyjig (mm il. 1- &Wl in öoim.

ifitttciiährtidl « llimimttn (7 a ieitmi mil in Seil iUiiltv. gHfecOtC Mt tiillfjtitnlttllt |tnip«rti[lt-3tilt 75 SfCimtJ.
j

iuiralmtiu” unt^'InViiML
Cext, Uisr ttulUt-BtUagett (Irt 0&in|j-Wuavt|*Uen) aitl

llarhcm pajiitr «ebruriU, belklienb in Jnflruiu.-Riimpol'. »«b

Eteberu mit »lanlrrbeftl., I'mtne als (ExUabcitaflc: Ü

(Hi Reifen) »im Dr. B. BUolu»t»a* 3Uu{tv. HhiHH0r|diirf)tif.

BllJinijjt Annnljmr tum Hm'fraltn bei

TShtöoCf jSiIo|f]To,

Btnlfgavt, XeipjijT. BcrKn unb bcRTcn Filialen.

BhtlUwUtn-Bn»Mim(ien 1 HP»* Bei theujlu...»nerlaub im

beutfdi-üllerr. Bullfleliiet Bll«. l.M>. an iitiviiuu UH-mmllneveiu

H5 ii. um. (fiinicluc Dunimeni (.null ällctcr 3alu-fl.i nu plti.

1 ihrer Snrfteßnng eigene fflormä&Stbcit mtb SUiirhc f eine Miciftcri» bcs hrnmatifeiten Sluspnicrs unb als eine

i, rt 3 äiiaestH ooit ©ent mib (Mcivbmnef. ,'iivct Mau».

TO
UU 1 1 <»VUU ^ Ul ‘ Säk bereits mtflebeutet, ift ba« elneutlidic Selb

'

leiftimncn bietet Sräulein fflniiliflc in ben neueflen uon

her eangcrin ble fflogneropet. «Sodi perfligt Relibr geftbaffenen.«Hollen, berStbo tu stjer m»

^SSla« ©oftbeater ju StnvISrube hot von lebet nnftetbem über ein fo reitbOnltlgeO nnb it>.eiiittimjffen=
1 inner" uttb bet Wri^iecseo »on

ßjw; einen eljrenooUen Slang unter ben Cpetn. beg Repertoire tote Ibentg onbere bvamnt.ieOe tstiitflc 1 «Mnifleii.pi
ucb® ben bann Ji.cifeii ben f, ei

bübtten Seutttblonbg eingeitotmnen. , •„ K ‘ ,„J tÄ "’tf““ , ,11, 2 "t
eines flau» beionkent. Stufe* erfreut ml) aber - ‘,'1.

• L, '

l io Irtin rate bMicnifl“ er'

rn.it ISKik MbuXeuS' bk JBerte ')! Ä- fdiiitternb ift, tveldic« fic von'bcv »Hukben ffSiebtÄÄmoÄn
;

MM*
, SiSÄ

äfteiftcv in gerabeju m «fterfl itUtflcr SBcifc Aur
inivtt Dl)a leid) uou sUatuv au© für bin '8 filme

«uffübvuttfl bringt, ©eutc gilt btt »»rl«tiiber A|W
»rAbeftimevt mb bev ' aSiilüiilr^ «er.

©ofbiibne als eine ber moggebeiibften Wege. ,.,^ÄBB S2 a undk »Li tarufm bk

i',

1

*'('

t

tt^l^I^eb eit

1

^
^itn

^

»Mich '»tt bilden wie »üruenbe SJlihc »u iitjlar ßoueUettc umt Baus tüditrv.

eÄtoe toM™ m“s in ssäfluerö s“ntS! Cr“ flolbenen Sorfenflewirr wie ftral;lenbe ©n-ritc^ iuä

lÄilb^inS^orf famfSm ben flciftlid'cn
pacfeiiber -XÖaljxljeit, übenuöUtgfttbei ~^cuc ui - j

c->crrn feinen anten Tftcunb au beütdieu, fptcltcu
berjUflcben. 8« Wc

^r^
111

m
h
^»

n

' fnm

i

l

D5 ‘lill,,u
'

bie Siinber j^iiianimcH unter ben alten Siinbeu
unfleroojnlicbe ftbanfpiderif^e ^ßabunfl, f

be§ Pfarrgartens. Stein 9}läbd)en l>ätte für
etl*e ^°^e

.

u
r*® *S?

6
S; ^ T

b ‘e puppen ber 'Spielaefäljrtm itteljr Sntcrcjjc

nanse ' @htf£ Stufffingen v™ ber tjorfjftcit I rinnen. ©S ift nicht »u nie! Mfagt, wenn mir bie haben fömten als ber rief enljafte faft plump Bebaute

Sräbc bis sum tiefften Seit, non ber füReften fiuft I
ffliinftteiiii als bie ©auptftlibe ber Marlerubet Oper «nabe mit ben mertwntbtg bnfteren, blaugrouen

L i«i ,it hitterften €>d>mcn ootn imiiaften Verlangen bejeit^neu, gibt cö bod) in ber Sliat tuentg moberne gingen. Unb machte ber Jierr paftor enien ©ya3ter-

m 'SEBSSS, ober tlafiiidhe Opern, in beiten fic nie t mitmirtt. flauet t.aeh bem 3'0rft)au|e, ,o mar f.dter Stlar^en

bietet fiodianjufetilaeien ift ban fte atieb im bäefjfteu Ob fic nun als 3ie»ia, fEontta Simm, Sleimbe, yi= babei unb fprtntq mit ©emxtdt, tuabrenb bte -ftten

91tfeft auf bem ÖJipfel ber Scibenfcfiaftlidifeit niemals belio, ober als ©armen, Worum, Siatljarma (in ©öfj’ pinuberten, mt -Bafel) herum, ^r jabmtc tfir

be^tünftieriWt ü&evf^reit^, foubSn immev bie „Sibcrlpänftiflen“) auftritt, f.ets »eiflt |ie fU) als *»»<*... unb aüerlei »Sgel. Sog» «u »terltebeS,

Awik LLi . -S

p.tuJiuc B5.iitlj.aE.

;

t

17 ber „Jlencn Ißufilj-Seiüntg“ erfdieint am 10. September.
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jotjmeä Met) bracfjtc er ihr fine« XagrS. Xer witbe

tiubätibige 3ungc mar ein ©Flaue bcr braunen Singen

unb brr oft redjt mnnberliebcn SBünftpc feiner greun*

bin. Sic „guten SFameraben" batte görfter parbtng

fie getauft unb fie blieben e« and), als peittridj nad)

bet Stabt auf« ©pmnafilim Farn. So ciltwildjfrn fie

ben SFinbcrfdmpen faft otjite es gcmabr tu werben,

nur bau fie, tucuu tpetrind) auf Serien nad) Sjaufe

faui, miteinanber fpajieren gingen. StIS pciiirirf)

eben fein (Spanten auf ber gorftafabemie gläujcub

beftanbcn butte, ftarb ber »aftor, SFtara« töater, unb

als er ein 3 al)t fpäter in bcr Flcibfamctt Uniform

eine« föniglicpen gelbjägcr« toieber einmal nad) langen

Steifen ins elterliche ijattS suriictFebrte, trat ipm bie

gugcnbfreuubtn an bcr panb eines elegant getteibeten

perrtt mit glattrafiertem (Mcfid)t unb Füllten, nücpter*

neu Slugen entgegen. E« war il)t Bräutigam, ein

reidier gaprifant aus bcr großen SFreiSftabt. Sir

Säptte bamats Fnum flebscpn 3apre; $err SBeber, it)r

Bräutigam, war minbcftcu« ein »iertetjaprhunbert

älter, ©ciurid) gratulierte formgemäß, (prad) wenig

unb ucrliefi halb bie ©eiellftpaft. Xer alte görfter

fab ibn ängftlid) »Olt Oer ©eite an unb fragte: „Sinn,

was jagft bu 511 bieier fonbcrbarcit Verlobung?“

tpeinrid) stufte bie Stdjiefn. „perr Bieber ift ein

reidjer SJtiinu
,

SFInra luadjt eine gute fftartie. Bcr=

mögen pat fie Wobt Fein« unb mit bern bifidicu »cti*

fiott wirb’« and) nidjt weit tjer fein." „Xaß fiep aber

jmei deute, bie einanber fo wenig äpnlicp finb — ganj

abgefebett oottt ätltcr — bod) liebelt Finnen?*

„Stiebet Batet," entgegnete pciutid) mit febr

wettfluger Sfticnc unb fdjnitt einer Sigarre bie Spitje

ab, „an« bcr beifscftcu Stiebe folgt gar oft bie triibftc

Epe. SFlara ift ein Fluge« üHäbepen unb weift recht

gut, wa« fic tfjnt. äBetdjc Gpanccn bat fie Ijier in

beut fteinen, ftitten Xorfe, arm wie fic ift V ©reift

fie llid;t bei ber elften (Pelegenpeit jtt, Bubet fitb

pielteidjt nie ruebr eine jweite unb fie wirb eine alte

Jtnngfer, ofjnc oont Leben irgenb einen ©cituß gn

babett, jtt bellt iFjre Sdiönbeit fic bercebtigt; unb

Bieber wählt ba« ftrnplenbc, bilbftpönc Stäbdjeu aus

bemfetben ©ritttbe, aus welchem er für feinen Salon

eilten Söedjftein tauft ,
obwobt er Feilte Slpming Pott

einer Stote bat, unb auf feinen SBagenffpiag ein

SBappctt malen läftt, wenn and) (ein Xropfcu blauen

Blutes in feinen Slbent ftirfjt. Sie getjen beibe rttljig

unb ohne grobe SVnfiontn in bie ©tjc ttttb werben,

beute itp, gerabc beSijalb redit gliirflicp miteinanber

leben." „Unb ihr werbet immer gute SFameraben

bleiben wie bisher V" j&cinrirf) iticttc titt)t. „2ln mit

fott’S nicht ticgcit, wenn bas aitftjört," erwiberte er

gleidigiiltig.

Xamit war bas ©efpriitp über biefen ©egenftanb

311 (Sube , unb bcr alte görfter rieb fid) bcimlid)

fcbmungelnb bie Stäube unb jiinbete fein Sfifeifcijctt

wicber an. ©otttob, fo war feinem Sangen, feinem

§erjbtatt, ber Sdjmerj erfport geblieben, ben er fdion

gefiirdjtet. (Sr war and) rcctit tt)örid)t gewefen, au«

brr SFiuberfrcmibfepnft auf eine beibe ficibcufdjaft jtt

fcpließcit. Sein .yeiitrid) faub taufenb aubere 37?äb=

eben, bie cbenfo fdjöu unb reidier unb treuer waren

wie filara. Xer alte SBeibmann mußte freilich beffer

Befdieib um feilte pirfepe unb SFcpc, feine ©cpläac

unb fflultnrcn, als um Stiebe unb SJtenfdjenpcvsen. (Sr

fab ja and) nicht, wie fein Sjeinridi fid) braupeu aufs

ffloo« bcS SBalbcS nieberwarf, Xpräncit wabul'iunigeu

SdimerjeS unb 3ornc« uiebcrFänipfenb. ®rei läge

barauf reifte ber junge gelbjägcr wieber nach Berlin

8urüct. <Sr War jept jinn auswärtigen Stint fomntan*

biert unb beFam bafjer nidjt fo lauge ttrtaub a!«

früher — wie er fagte —

.

Sabre Pergingen, unb pcinriep parbitig erhielt,

nadjbcm er bie SBett jur (heutige gefebeu, bie Cbcr*

förfterftette feiner engeren peimat. 'Jüan proppegeite

ihm eine gläitgenbe (Saniere, er galt fdjon jept für

eine Autorität in feinem Berufe. llcbrigcuS febien er

nur für biefen 311 leben unb feine Bctamiten pflegten

ju [agen: „parötng ift ein ©ouberliug, ein SBeiber*

feinb, man triegt ihn in Feilte gröfscre ©efcllfepaft,

bcjonbcrS Wenn Xanten babei finb." UcbrigenS fiel

cs uiemnuben ein, ihn etwa fiir utigUicFlid) 31t haften.

(Sr lebte mit feinem jept petitionierten Batet in feinem

piibfdpen gorfttjaufe, pflegte freunbfcbaftiidien Bertepr

mit brei ober Pier aitgefebenen gantilien ber naljen

Stabt. Seine Stellung war bie bentbar angenehmftc,

ba er außer feinem ©epatt bnrd) eine unerwartete

Erbfcpaft ttod) ein anfehntitheS Bermögett patte. Ju
SBeberB SFteiien »erfeprte er nidjt, uotp Weniger Fant

er in bas pan« feiner „SFamerabin". SÜBcitn er SFtara auf

ber Strafte traf, grüßte er febr höflich unb fie bauftc mit

einem reigenben Lätpcln beS fepöneu Stntliße«. ®a«
War affe«, Was Pon bcr früheren „guten SFamerabfdjnft"

übrig geblieben war. Stein, es war boep mepr ge*

blieben , wenigftena bei ipm. »ei ©elegenpeit eines

SJIanöocr« tarn ein »ring beS regierenben paufc«

itadi ber Stabt, Welche ifjm ju ©I)ren ein Seit gab.

peinricp Fouutc babei nidjt fehlen, er tat) Sitarn SBeber

in glänjenbcr Xotkite, ein bejaiibcrttb jdiöncS SBcib

mit afdiblonbem paar unb ftrahlenben braunen Singen,

bie Königin beS fycfteS , it)cld)cr fetbft ber ritterliche

Brinj putbigte. Saft ohne Banfe folgten bie troffen,

tiefliegenbeit Singen beS Cberförftrrs , bie feinem

niännlid) fdjötteu Slnttip einen fo ernftrn, faft büftern

Stusbrnef gaben
,

bev Botten
,

gcfebnieibigen grauen*

geftalt, btt Sdiönften 0011 alten. Uttb immer finfterer

würbe bcr Slitsbritcf biefer Singen, welche eine Berliner

Same, bie fid) barauf Perftepen (otttc, einft „gcfäfjr*

iidj fdjött" gciinnitt patte, grau SttaraS beooräiigter

Dtitter mar rin Doniepmer junger .fterr »on großem

'Jcitmen aus bcr pringtiepen Suite. $cr Dberförfter

fanntc iptt tjon Berlin per als einen jiemlidj Ieitpt*

finnigen, oott ben SBeibcrtt ocrpätfthelten Sörncit ber

jettnesse tloree. gortwäpreitb gliperte fein golb*

oerfdjniirter Sltiila neben ber meißelt 9!obe ber 3ugenb=

frctiubiii. Blöplid) waren fie beibe nitpt utepr 31t

fet)en. ^arbittg uabin einem Bebienteu ein (hin«

SBaffer ab uttb ftürjte bnrd) bie gefträume . . . ®_a,

hinter einem Stujbuii oott S’luttpilaugen ictbctiitpaft*

Lidic« gliiftcrn, eine fidj ftrnnbenbe weibiidje Stimme!

ftlcmattfam fd)o6 fid) bcr Dberförfter Jloifcpen bell

dntjareit uttb bie fdjöne grau. „Sic hoben befohlen,

gnäbige grau," fagte er unb präfentierte ipr baS

SBafier. Sann wanbte er fiep an ben Offtjicr: „3dl

glaube, Se. ©reellen) fragte nad) Sbnen, $crr

Lieutenant!" Blutrot fah bcr feptanlc Offigier 311

bent itnerwünftpten Störcufricb auf, fic fannten ein*

anber, wie gejagt, non früher; in ber fRetfengeftalt

beS SBeibmantteS mit bent gebräunten ©tefiept nnb

beit mertmiirbig biifteren Singen tag ein SluSbrticF,

meleper bem iicggewobnten SlriftoFraten imponierte.

®r murmelte einige SSortc unb Beritpmanb. Xicf

oufatmenb erhob fiep bie fdiöne grau. Sie heiße

ittöte ihrer Sliangcii war einer faft erfepretfenbeu

Bläffe gewitpcit, ober iljre Singen ftrapiten wicber

rein ttttb ruhig. Silit feftem XvittF ergriff fic bte §nnb

beä 3ttgenbfreunbe8 unb fagte mit Iciie nibricrcnbcr

Stimme: ,,3d) baute Ctbitcn, ®cinrid) — mein guter

Snntcrab!" JlBortto« reiditc er ihr beit Strm unb

führte fie 31t bem Xijd) ipre« Batten juriid.

©in- halbes 3 apr barauf ftarb SBeber unb hinter*

lieft feiner SBitmc — nid)ts ! Sein ganätr Stcidjtuui

war in nngliietticficn Spetutatiouen oertoren gegangen,

mau mnntette fogar non einem uunatürlMjcn Xobc.

Sind) in bieier 3 cit scigte fid) Starbiug als bcr treue,

gute fiauterab. SFtara war ber Bcrjroeiflung ualjc.

Sie beiben ©alten patten ffd) ftets fatt gegenüber

geftauben ;
— bcr ©clbprop SBeber war (ein SHann gc=

Wcfcti, bett rin SBcib wie SFtara patte lieben föuncu,

aber fic patte fiep ihm geopfert um feine« 9tcid)tumo

willen unb fab fid) nun ärmer beim je. $>arbing

tröftefe fic nad) heften SFrtiftcu. ®r bemiipte
,
fid)

fetbft, bie geidtäftlidicn Slngctegenpeiten fficbcrS 311

regeln unb wirflidp brachte er cS fo weit, baß bcr

SBitwe immer nod) eine jäprtitpc diente non ein paar

pnnbert Xpaleru blieb. 'Jlientaub apnte, SFtara am
wenigften , baß biefe diente lebigtidi au« beS Dbcr*

förftcrs Xafcpe floß. Sie Stabt war ber jungen

Sitwc berleibct, fie 30g nad) iprem £>cimatsbörfd)en

3uriid, Perbittert, menfepcnftpeu. Sctbft ßarbing, ber

fo Biet an ipr getpan, mürbe, wenn er bin unb wieber

einmal bei ihr nor(prnd), nur jiemlitf) unfreunblid)

empfangen. Stpnte fie bod) in tebem teitnepmenbeu

SBort nur Oertepenbcn Sjopn, baß fie, einft bie reidjfte

unb ftotjefte grau ber ltmgegenb, ffd) Pent wieber tu

biefer ärmtitpeu ,
gebriietten Sage befanb unb einen

SRatneu trug, ber mit ber Sepanbe beS »anferottS

bebeeft War. Stttmäplid) aber wi* biefe Berbitterung

bem urfpriingtiep pleiteren SiaturcD ber jungen grau.

Sie erfuhr wopl aud) erft fpäter, wie treu ©arbritg

für fie geforgt patte. ®ie alte greunbftpaft trat

wieber in ipre tangbergeffeiien fffedtte, unb bie guten

SFameraben waren wicber fo Pertraut wie früher.

„®r heiratet fie noch," fagten bie alten SBeiber beS

StäbtdjeuS uttb [cpüttetteu bie SFöpfe. „ 2Ba8 für

fdjöne spartien fönute ber Dberförfter matpen, wenn

er wollte ! unb ba braußen wirft er ffd) weg." So
Perftridjen brei Sapre unb bie böfe SBett wartete

noep immer auf bie Berlobung ,’garbingä mit Stlnra

SBeber. Sie glaubte es nidjt, baß swiftpen ben guten

SFameraben baB Xpema „Siebe" nie nerpanbett würbe,

eines Stbenb« War ber Dberförfter ins Meoicr ge*

ritten unb fpraep babei wie gewöpnticp bei feinem

guten SFameraben in bem fteinen ötiuStpcn am fflat*

bestaube Por. „ßeftu Sie, geinriep," fagte SFtara,

nadjbem fie ipn begrüßt, unb reidjtc iptn einen Brief.

®r Ia8. ®8 war ba« Stnerbieten eines Xpeater*

bireftorS, ber ffe Por 3apren bei einer Siebpaber*

borftetlung geiepen unb jept erfl »on tpren Peränbet*

teil SJerpättniffen erfahren patte; er wollte bie Stoffen

ber StuSbitbung ihres großen Büpuentatente« trogen,

wenn ffe einen mehrjährigen SFontratt mit ipm ab*

fcploß. gär ben ©rfotg garantierte er. Xer Ober*

förffer flaute forfdjenb auf bie grell !lbin, wetepe,

am genffer ffepenb, mit fepnfüditigni, träumerifdjen

Singen pinausfdjautc in« SBeite. StUerbingS, fepon

ipre Sdjönpeit pnttc auf ber Biipne ©rfolg gemadff.

Xiefe ftptante unb boep fo Potte, geffpmeibige, witn*

berbar gragibfe ©eftalt, ba« etwas blaffe, berütfenb

fdjöne Slnttip mit bem feinen, geraben StäStpen, ben

tiefroten Lippen unb ben bejaubernben Slugen, beren

MeieS Braun wie bunfter Xopa« funfeite, ber unfag*

bare 3auber bcr reinen, poetifepen SBeiblicpfeit — unb

ba« alte« für bie gabituö« bet Eonliffen ! Xer Ober*

förffer ffrid) mit ber Jpanb über bie gtiipeube Stirn

unb fagte mit etwa« Peifercr Stimme: „Sic ttepmen

e« an, SFlara?“

Xie fd)öne grau wanbte fiep jtt ipm unb ant*

Wartete mit iprer tiefen, leibenfepaftlidicn Slltftimmc:

„4>abe id) eine aubere Hoffnung, je biefe« Leben su

Silbern?" „Sin ©rfotg unb ©tans unb altem, wa«
Sie hier entbehren niüffeti , wirb e« ^ptten freitiep

nidjt feplen," nerfepte §arbtng. ©in Ietfet Sdmubcr
iibcrlief feinen Störpcr; wa« würbe jene SBett bc«

SdjeinB nnb be« ©cntiffe« an« bent potben, fepönen

SBeibe matpen? „®s tff nitpt ba«, waS miep toeft,"

miberfprad) Sitarn SBeber abmeprenb. „Stber wetdicn

3mect hat mein Leben hier? id) pabc für nientanben

ju forgen, nitpt« 31t ftpaffen, teine gamittc, Feinen

greunb außer gpttett , (einen Lebensmut mepr 311

biefem nuptofen Xafein, uttb" — fügte fie jögernb

mit einem tiefen Srröten pinsu — „icp weiß jept,

baß id) niept 001t bem SHefte meine« BermögenS,

fonbern doh einem Sttmofen lebe." „SBer fagt bas?"

brnufte ^tarbiitg auf, hinter ber ©utrttftiing feine

Verlegenheit Perbergcnb. „®Ieid)0teI! e« iff SBapr*

peit, wenn Sic es and) leugnen. 34 fepe eS 3Pneu
an." „ltnb wetdjcS wirb 3pr fiebenSswetf bn braußen

fein?" fragte ®arbing, ben nerfdngtidjen ©egenftanb

fallen Inffenb. „3tp werbe auf eigenen giißen fiepen

;

bie Sfitnft
—

" ©in bittere« Latpen bcS greunbe«

unterbrnep bie junge grau. „Stuf eigenen giißen bort,

wo altes SFnbote, 3ntrigue, SHellame unb SProteftiou

ift? glittergotb unb falftpe Xiamnnten, fatftpc

greunbe unb falfdje ©erjen ! Slunft! jn, fagen Sie

©enuß, eine wilbe, rnftlofe gagb naep ©otb. D,

wenn Sie e« Fennteu, biefe« Leben, wie id), Sie

würben fiep ctelnb baooit abwcttbeit! ®B gibt Stu«=

nahmen, ober — glauben Sie, SFlara, jener SDInmt

würbe Spiten, unb hätten Sie ba« septtfotpe 3pre«

Xalente«, benfetben Borjehtag matpen, wenn Sie

weniger ftpött unb begehrenswert wären?" SFtara

würbe rot ltnb bann wieber bteiep. „Sie rauben mir

meine tepte Sttufion, meine tepte öoffmtug unb bod)

trage id) btcfcS nuplofe Xajeiu nidjt länger!" fdjlucpstc

fie. „Einft retteten Sie miep Por einem auberen,

retten Sie mid) nun Por mir fetbft!" piarbingS breite

»ruft pob nnb ienftc ffeb fthwer, tu feinen tieftiegen*

ben Slugen trat jene tropige, finftere Sdjmermut

beutlidier als fonff peroor. ,,®a« Leben pat immer

einen 3meeF, fflara," fpratp er patbtaut, „man muß
ipn nur 311 finben wiffen. So maueper tebt ffitt unb

harmlos bapin unb bodj pat and) fein Xafein ein

3iel, nad) bent er ftrebt. Er ringt unb (iirapft unb

mttpt fid) ab, wa« ift bas Leben aubere« al« ein

Sautpf opne ©nbe? — unb bod) iff er gtiieflid) bnrin,

Wenn nur mentaub pept, wie fein ^erg blutet. EB
foffet wopl ntauepe ilcbcrwinbiutg , aber ber SDFeitfd)

erträgt oiet.“ SFtara pörte ipn ffarr an. Spre Slugen

fepienen ffd) bi« auf ben ©runb feiner Seele bopren

31t wollen. Xie Xprünen ffürgten ipr aus ben Slugen . .

.

großer ©Sott, war fie benn bie langen Sapre piubimp

blinb gcwelen? Sie ffürgte 311 Jparbing« gftßen nie*

ber unb ergriff feine tpänbe. „^einriep, berseipe mir,"

ftpluipjte fie, „D patte id) eine Slpmtng Don beiner

Liebe gehabt I 9lun aber wcidie id) niept mepr Don

bir, bi« bu mid) fetbft surüclftößt. SJIein Sjers gepört

bir lange, nur um biefer,. wie id) glaubte, nnerwiber*

teu Liebe 31t entgehen, ftiirstc icp mid) in baS ®e*

tümmet ber SBett. SFamift bu mir Dergeben? barf

id) meinen fepönften Leben«3WecF erfüllen
,
inbem id)

bei bir bleibe, bu lieber, braber, guter SFamerab?"

„SFtara, mein Leben!" ein Subelfehrei entrang fitb

ber »ruft bc« Statutes, beffen perFuIiftpcr SFörper im

Itebermaß be« ©tiiete« erbebte. Sic warf fiep an

feine Bcuff, bie guten SFameraben hielten fiep innig

umfdplnngen.
ltnb „mir paben’s ja iüugft borauBgcfepen“, iag*

ten bie SFlntiepmänler, als (tarbing am anberen SBFor*

gen feine BerlobungSFarten perumfipidte. „Er pätte



eine oiel belfere SBartie machen Ibnneit." Eie giücf, Eempo. 3ft ein paifenbe« 3eitmoB in allen feinen Eumout junior, hier jn feien, inbef cn war berfelbe

lieben guten Stamerabeu fümmerten fieb hjenig banim, »ejiebungen flefiefjert, fo tommt es nur nuf bcnSlii, fcfjoir anberweitig befdjärtigt, unb fo wirb e» bem

fic tunten eben anberct Ütteinung. feljlag an, ben mufifalifdien Sinn ber »ompofition gcfdiäbten Srantpaor hoffentlich nicht unangenehm

auf Pcrftäiibni«Pollc SBeifc wiebersitgcbcn. Ta§ 9iot- feilt, wenn bei ©otar Tuinont senior @tc in beit

'—=>#er—‘ meiibigftc mag iu btefcv furjeu Skfprcdiung fjcruor* ftafen ber ©bc cinfübrt." ©r laditc felbftgefällig nt

gehoben werben. neefenbem Tone. ©r madjte fid) bann mit ben ein*

fonfififrtrt iitth Sur ben fecliidten 2lu8bnttf int allgemeinen, mel* seinen 3lmuc|enbcn befannt
,
wäbyenb er aus ber

Rill U) Hilf 1IIIU jjHJlUUlj.
c&er ^languerbinbrnig ber Töne bebingt, paßt ©lappe kopiere ualjiii unb fic auf bent Ttfd) aus*

Bon Robert (SttlMretfi. baS gebmibcue @pkl. ©lau bat babei breitete. (Sr machte Söoltairc ein Kompliment über

eine f^aHltd)c 2.*eniiifd)iiug burd) $ebal ober falidieS feine itenriabe, freute fich, Ü^aliffot fciinen 311 lernen,—
(ju langes) galten ber Taften 511 oermeiben. Tie ba er mit bcffcit Vorgänger, ber oor etwa bret ßobren

_ T v.. er s f-n.fi r. u..U. „„II ..„b, lltlh

9t uffaffung

©tilarten.

m
l. Dualität bc« Tones fclbft muß meid), wo U unb fdjat* geftorben fei, stentlirf) befreunbet gemefett fei, unb

ine fiebere Tedmif unb ein fd)öiter nmfutigS* ticrungSfäbifl fein; bie Tafte muß aufs teifefte ober lub cnblid) mit füfelidjcu 2Borteu baö »rautpaar

toller 9litfchlaa fmb unentbcftrlüfte ©igen-- mit größter Kraft augeidilageu werbe» föniien, oljuc sinn llnterjeidmcn bcS KoiitrafteS ein, ben er letjou

fdjaften iur Haren 2ßiebergabc unb riditigen baß ber Ton an ausbnnfSO oller Klarheit oerliert bis auf bie lliitcrfdjriften tn ben ubltdjen formen

9t uffaffung ber stfrifterwerfe mit ihren Derfdjtcbeticu ober nbftoßenbe §ärte cntwitfclt. fertig geftcllt batte. Sind) bte llntcrfdnittcn bcö

^tilart€u ©ine naeöftc 'Jlmorbcniiig ift bie Erfüllung 2kantpaavS nnb ber beugen ftanben alSbalb unter

(SJroße ftingerfertigfeit unb fd)öncr 2lttfd)lag widriger tedntifdier Aufgaben, £iersu gehört in cvftcr bem ©ertrag, nnb ber 9totar bcgliidwunfititc ©aitoit

geben aber letber nidit immer fianb in $anb, unb Üittie baS id)ou erwäbtttc ridjtige 2liifaiigen unb ©c* nnb ©iargnente als gefcßlid) berbimbene ©peleute.

nur m oft haben untere Obren unter ber $nmlfud)t fließen ber mufifalifdien Strafe, f« iw f«vs ober lang, ©r lunrbc ciugelabcit, an einem Eleiucn Tmcr _tcil3U«

su bulbeit bie unter bau SBorwanbe FraftüoIIer 9ted)neii mir als erftcS eiufadjftcs Söeifpiel smei 511 nehmen ,
leimte bies icbod) mit IJtiicfüdjt aut lerne

SBiebergabc ftrenaen mufifalifdien Slnfprücben nidit uerbiitbenbc Töne, burd) jiuei mit einem ©ogen bc^ ($cfuubl)eit ab. ©aliifot bemertte oierju ,
er tmic

genüat seidjnete 9totcn 511 Rapier gebradjt, mit nadjfolgcuber fid), ben ftcvru 9totav boefj fo ruftig 311 leben, fomcl

Tag Sttaoier bat alle aiadjteile eines ©cblag. ©aufc, fo muß ber erfte ber beiben Töne burd) er oor längerer Heit gehört habe, Ijabc ftdj ber 9to*

inftvumcntS unb nur ber feineren ftunft gelingt es, ^aUenlaffcn bcS Ringers ober ber $«nb, ber tar Tumont senior megeu «ranfljeit gan; uon ben

fie su übertoinben. smeite burd) Soslaffcu, alfo ©eben bcö Ringers (Slefdiäfteu suriicfgesogen. Ter fNotnr crsaljlte, baß

Taö gcfanglidjc ©lement, mit feinen auSgc* ober ber ©aub beroorgebradit mevben. Ter erfte er bicS aflerbmgS getban babc, nur tu )o aitgc*

baltencti atifcbmellenbcu Tönen, toeldjcS beit ©trcidi-- ober 9lnfdilagSton ift baber gcrabc baö Gegenteil beS ttcbmcit fällen pflege er moljl eine vliiSimbmc 311

ltub lölaSinftrumcntcu Steis uitb fDladit ucrlcibt ttttb ein jmeiteu, meldicr ftntt bcS 9litjdilageS baS 9tbfpringen ittadicit. ®r uerabfditebcte ftdi bann unb bat, feinem

fiöuptmomeitt ber auöbrucfSöoUcn ÜHufif ift, crfdiciut ober 9ibt)ebeit «erlangt. 3» beit neucftcu Ausgaben fpäter crfdiniiruben ©djrctber btc ©tappe micber

bem Klaotcr Pon ©atur aus oerfagt, mtb wieviel beseidmet man foldje jmcite ©oteu ©üiifig uut einen« au«3»bäubigcii. Ttc ,'ituucfblctbettbeii lebten ftd) su

Sfmtft unb ©infiebt gehört nidit bam, biefett ©iattgel ©unfte; ebettfo ßäufig aber tommt es oor, baß lern einem Heilten Tmcr meber. m berr ditc icbod) feine

gettitgeub absufdimädien unb 31t öerbedett? ©ur burd) ©im!t angegeben ift unb ber CMebrattcb ttttb ber gute bcbagltdjc Stimmung, ftafton unb ©tnrgucritc mareti

eilten geläuterten, fanften, bod) üoHett, aber fouiel als tmtfifalifdie (iJcfdfniacf erforbern ba« eben bcfd|riebcnc uod) su fcljr nberrafdit unb audi angegriffen oott ben

möalid) perfufftoiiSfreicit 9lnfd)lag fauit man bem Kla< Hieben: fdiarf, Iraftooll, fattft ober idimadt, tute cs ©rlcbttiffcn ber lebten 24 ©tunbeit ,
bte tbnen bitrcli

“ rt-a.. . (.i.Kj .11,., .. iSitmiK niuiifiiitfrhpii (.UrhiiitfiMt« nrrnhf ritt: 'UiilifioM (Mrncniimrt tu lcbcm 'Jlitaeitblicf tu« tMe*

feften 2lnfd)lag beförttafen, er muß fid) audi ben felir nicle Spieler, mcldic mit bem ©orfaße, ben Tcpt bcveS©iun; '^aliffot faß gleWifaU* wie auf Äoblcii,

bem cg liebe 11 in allen feinen ©djattierimgen ber genau micbevsugeben, beibe Töne glctdi bcbanbclu, er Ijoffte uon Scfiutbc 311 ©cfiinbc, bau «)»« ?
,c

3artbcit unb Kraft flttsucigiten luiffcn. Tiefer bebingt b._l). ben ^weiten cbcnfolattge fcftbaUcti als ben ©crbaftutig ©artoudieS gcmelbct toerbe; mir ©oltatre

cittc gaus geringe, ober unter Uinftänben etwas mefjr erftcu. tjalftii uerftnitbene ©euauigfcit bes TepteS ließ ftd) ©fictt ttttb Trittfen imiitbeu ttttb ücrfuditc,

attSgcfprocbcne föcmeguitg (Äuriicfsicbitng) ber Ringers fatttt baljer leidit 31t feßr bebeitfUdictt Reblern fnbveit. burd) feinen fötß cttie etwa« beffere ©ttittututtg 3*1

fpißeit auf ben Taften beim Slnfdilagctt, 9lbbeben Ter 2cfer wirb ben ©djlitß sieben, baß iroß ber oerbreitcu.
. su . Qn .

ober Vlbfpringett, unb burd) ihn oerliert ber Klaoier= großen TarfteUinigSfahtgfctt ttttfcrcv ©otcufdinft, bte Ta erhob ftd) braitßcn cm flittfut , ein ßaufeii

ton aüc Jöärtc, alle fpiße ©egrcitstutg. mirb fdjmicg* feiner mobulierteit 'Jlbfiditcu bes Kompoiufteu bod) — fJJaliffot unb .fianicati fpvaitgctt auf

,

ttttb fd)Ott

faiu nnb toeid). Taß üiele ber älteren iflauicr* nid)t 311 Rapier gebrndtt werben föttucti ttttb bau bte führten einige ^ohseibcamtc einen jitngcu ©iaiiit nt

Pirtuofeu bicS wohl 31t mtirbigen mußten — baß ©ortragSfunft bes attSübettbctt ©iciftcr« bas ©djvift* ber Tvadjt eines ©otarS tu baS ^tmtner. „©pecucns,

Tbalbcrg, fiiSxt ttttb ©fiopin ©teifterbaftes bavitt bilb beS timfifalif^cn Tcptcs weit überflügelt unb rapportierte cm T'Olisctlteiiteuant
,

„ttad)bcm mir,

leifteteit, fei nebenher nur ermähnt. überflügeln muß. (Sdmift jotftt.) uitiercu ©cfebleu gemäß, ben tun 4 Uljr ei'fdjettteitbeu

.üu.. vw,.»- j a l 'lJntnr linfirhplljnt hatten ein- ltttb anSUafliereu laßen.Tic rid)tige ©uffaffimg uttb pcrftättblid)c SlttS*

brudsweife bcS TongebaiifcnS bängt suuäebft oott

einer griittblicbett Kenntnis ber mufifalifdien @aß*
bilbung unb ©tetrif ab. Ter Spieler muß wiffcit,

Wo ein mufifalifdjer ©ebattfc anfängt unb aufbört,

Wie er fid) bem näcbftcn anveibt unb welche innere

©erbtnbung bie ringeinen ©äße ,
©ritdjteile nnb

(Stimmen bcS ©att 3en untercinanber babett. ©bettfo

wie bie ©pradfe b Q i bie ©itifif in ihrer 2lrt ihre

Suterpunftioncu uttb wie bie Tidjtfunft ihre betonten

uttb unbetonten ©Üben, bat auch bie ©tufif ihre

accentuicrten uttb nid)tacccntuiertcn Töne.

Pie (jdlofil'fiif |per.

EuueUc non R. Iimti£C0Er.
(St^tuß.)

Kapitel IV.

Motor mibtfjeltiflt Ijottcn ein, mib an8paffi«ren laffen,

ccfdicint mtnntcljv, eine Etmtbc fpiiter, ttod) ein 'J!o=

tar ! Offenbar ift bte® ein Spiefjuefeiie eovtoudjcä

ober bicicr fclbft!" 3ct}t tont ber aäerljaftete and) 311

ÜHovt :
„fffcelleitä," rief er, ,,id) bin ber Motor 3)n=

ntoitt
—

" Sionicou fbronu jc(jt and) bn}ioijd)en:

„$cr Motor Sumont ift länoft Ijier dttoefen, britißCH

Sic meine ijkrtitnv?" — Mod) oiclcm ©in. nnb S>er=

reben tom folflciibcä gutn SBovfdjein: ber Scrijaftctc

toor loirflid) ber Motor Suniont junior, fein Soter

Orambt i»of)i nidjt befonbev* crjäl)!! 311 werben, loar fdjon feit Mlonnten bettlägerig. ®r fjottc

acceitVierten
*

nnb nid)täcceiit’iiiertett' Tö lief
'

' Si£ä baß Weber 3ean fPotagc, ttod) fottft eine ber «er* fid) piinftlid) ,
wie er beftettt wor, Uon j&mtfc

^it ber ©iufif nntcrfdbcibct matt jeboeb bcu aus* förpermigcn beS ©artoud)cfd)cii ;ptgeiitutn« uon ber fortüegeben , mar bann aber tu ber Stabe bes yta*

brnctäooDcit Sfccent — ber ftörfer angegeben locrbcn 'ffolijci anfgefunben tonrbe. t'oiiffot fegte min alle incanidien ©aufeä an einer cmfamen Steuc bloljlid)

tnufi unb auf iraenb einen Eaftteil fallen fault — feine ©Öffnungen barauf, bafe Cartondic ocr.- in einen ©aufen Micnfdjen geraten bet au8 einem

Dom ©rimbaecent, weldier gegemuärtig fein muü jpcodjcn batte, bie Oper bem Stomponiftcn luieber 2poriocg Ijcrauäftromtc; epc er louBte, Wn8 mit iljm

ebne betont tu werben unb feine Stellung int Satte pjufteUen, nnb poffte ipu bei biejer ©elcneuijeit 5u gcidwb, batte er einen Stnebcl im Miuub unb eine

niemals perSnbevt. Sille Sonfolgen beftepeu aus faffen. (Sr umgab iofort MameanS ©aus mit einem SSinbe por ben «ugen, 1111b er War an einem Ort,

$nolen unb Iriolen, b. b. Heilten ©ruppen Pon je bidjteu Steile 0011 '

4SoIijcibeamtcu. 3n ben beimd)= ben er uictjt angeben tonnte, etwa eine ©tunbe taug

.«lei ober brei Ionen Uon beucn ber erfte ben 1111= barten ©ebäuben, in beu ©arten, überall warcit fcftgebaltcn worben. (Sr mu&tc bann wopl etwas

betonten fflrunbaccent bot. ©ruppen don 5
,
7

,
11 uniformierte Sfiolitifteu oerftedt; auf bcu ougrentciu »etiinbenbe* emgeatmet haben, btmt oor einer SSrerteU

uub non mehr Ebnen finb nur MuSuabmen Pon ber bcu Sttafieu jeigte fid) ein beionbe» lebhafter !Bev= ftunbe hatte er wh am 5th#« eine» ©artenS tu ber

Mcael unb fdiliefieu (ich ihr flau» naturgemöh au, lehr non ©pagicrgäiinern, c« waren grötstcutcilä Per. 'Jlahe, feiner ffeffetn entlebigt, wtebergetitnbcti , ohne

toetl fie bittth ihre ©feithmäftigteit btm ©runbaccente tlcibete '4-lolijcibcomtc. ©egeu l
/< 4 Hör iiadpmt. ju Imffen, wie er bortbm getommen roar. ©r hatte

nidit cutaeaciiarbciten tag« erfchien fatijfot fclbft bei Mameau, ura alb pd) bann feiner tßflidjteii erinnert unb war Mameaus

Um ei bem «uhitrer fofort tlar }u machen, ob 3euge niitjumirtcn uub jugleidi perföitlicb jebeit 311 ©aufc pgeeUt; tanm in beffen ©arten emgetreten,

fldi bie Eonfotac in ©ruppen pon swei ober brei nmfteru, ber (Siulofj in baä ©au« fudjtc. ffad ju. batte er ftd) jum jmeitenmaie plöBltth pon einer

Ebnen bewege braudit ber Spieler fie nur felbft gteidj erfdjicn audi »oltairc , welchen Mameau al« Ucbermacbt umringt gefehen unb toor fo met ©cwolt

richtig nt fühlen; ein befoubere« Mlarfiercn würbe jmciteu Scugen gebeten hatte. 3hm würbe ber gauje ui Mameaus ffiohnung gefd)la>pt worben,

ben natürlichen Muh ber Ebne unterhrechm unb «erlauf ber ©ad)c aiibführlid) erjäh», unb er iprach iffleld)e «crwirrmiB burd) beefe ©rltaniiigen herDot.

Slhfiditen anbeuteit, bie nur in ba« ©ebict be« au«= offen, «um gröhten Sletger SPaliffot« ferne »e10111.be, gerufen Würbe, tonn iiw.i fid) ieid)t aii«malcu. Unb ihren

brucfsoollen Slcccute« gebbven tbnnen. Mllerbing« einig für (Sartoudic au«, «uiift l llhr trat cm ©ohepiintt erreidjtcibteielbc al« S|JaUffot bie noch

tommt e« iebr häufig oor, bafs ber au«bnid«PoUe Motar ein, ein gcbrcchlidicr alter Miami, beut mit auf bem ©eitentifd) liegenbc JÄappe he* früheren

Slccent mit bem ©ruubaccente jnfammenirifft. Mächfri au» ben buntlen Singen nod) ein jugeublidicä ercuer Motar« öffnete unb bann — bte Mavtttuv Pou IBanteait«

pcrmnnbte «ebingungen eine* Har fahlidieu «ortrage« btifete, ein jiemlid) ftupib auSfehenbcr ©«hreihn trug Oper nnb beu «oft unb btejonftigen hSaptcrc ©afton«

finb SoMommenheit be« 3eitmafe« 1111b Midttigfeit ihm eine mathtige Siiappc nad). liefen Sdiraber porfanb! Mamcau war tote raftub auf feine $artitur

be« Eempo«. ©in su ftfmeiie« Eempo fdnuächt bie entlieh ber Motar fofort wicbcr, undibem er tim bte loggefturjt, ubrrjeugte ftdi, bafe nnh» bavan fehlte,

Straft ber gompofition, wäljrenb ein su iangfatne« Mioppe auf einen ©eitentifd) haut liicbcrltgeu laffen, unb ging mm fiiigcnb unb betlamicreub im 3immer

bie ©nbmiSfähigteit fehr berinträthtigen fmm. 2J!it mit bem »efehl, nad) einer ©tunbe mteber ju er, auf unb ab. SBie erfnater erjäbjlte, toarthm bamaB

weniaeu 2lu§nabmen ßibt ber Sttbalt be§ Stüde§, Meinen , um bie ©iappc wicbcr absuboien. ©r bte 3bee gu einem 3ubelchor anfgegangen, ber 19m

mit bem SSerbäUittS feiner Sloteitlängcit, genauen weitbete fid) bann an ©amemi: „Sie werben über* nod) nie batte redjt nach feinem ©inn gelingen wollen.

Stuffcbluß über baS ber Kompofition äuträglicbfte I rafdjt lein, mich ftatt meines ©ohne«, bcS StotarS I ©adjbem bte Sage aüfeitig etwas aufgeflart worben
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war, teilte bei wirFlidu' 9tMar Tum out bem BrauD
paare x>on neuem einen EhefontraFt uor, iitbcm er

mit großer Wcleljrianifeit nasführte, baft bic uor einem

llnbcfannteu, ber noch bnsu mahridxhtlidi üartondjc

fei, abgegebenen Einarmigen nidjt eine roirfiiefte Ehe,

foubeun im brften ^alle eine fogcmnnite 4>niatioel)C

heg iitnben föunten, mtb bah bero hat beit eine nod)=

malige Uittcrsfidjiunifl bcS non ihm anfgefebten Xi'on*

tiaFtes ltmimgäuglid) mtb nidit 31t oermeibeu fei.

BMifiut mar wäbrcnb biefer Scene mit feinen

o I i > c i iua ini ftfni f t e 1 1 fo rt lieft iimit, um io fort bic neuen

•Spuren 31t «erfolgen, mir founett aber gleich Per*

raten, bau bicfelbcn 3» feinem Slefultat führten.*

(vtaftou lehrte für einige Sane mich Elcniiout

.1n rtief, um bort feine 91 ngek’flciU)eiten 511 orbneu, 1111b

als er amiu-ffehrte, taub er bic eine Etage bes 511 a*

ttteauidten Kaufes 311 einer befcheibeiicn Wohnung für

firh uiib -Vt urfliicriic ciitgnidjtet
,

wäljreub 5J{ameau

einige aitbcrc Zimmer für fiel) allein bemohme liub

non einer 0 0 r t re ff liehen .S>auöl)älU*iin bebient mürbe.

9tur finge» formte biefe nicht, aber Binrgucrite erhob

auf fein Bet lau gen icbcrjcit ihre Stimme, bic icyt

noch friidter 1111b l'larer flau fl
als früher.

(9a ft 011 mürbe bnrd) 5){a»teaiiS Ü er mittelu tt fl
an

brr (siroftcn Cp er nnflcftellt, itnb braditc cs halb 311111

Xiiigcntcii. Er mar es, ber in ber ft-olgc bic Opern
5)1am ca 11s flau 3 im (Reifte beS Moinpouiften eiiiftubiertc,

fo baft auch biefer häufin mit (ssnftou uiib Btarguevitc

barin übereiitftimmte
, bah er fein (Mliief mtb feine

Eriolgc 311111 großen Seil bem Xiebftaljl feiner Bar*
titnr ucrbaute.

* Uflitoiulii' liMivbi* i’vfi im felucnbou .VH'iv, 1721, ^of «tiigtu

nur i'imnTitiuct. —«SK*®*

—

priilfrfjf /lompotiidfit Her ^rgenmarl.

Dr. iMte» Älaimu'lt.
|

alb iitmiier, halb eruft in ber Siimmuiifl ift

C bns 25 . TonwcrF O. SMaumells: „3 nt

ftritblinge" (Bväncv X; Weier, Brc*

men); Br. l biefer ifeiiaftiitfe ift befonbers reii«

uoll wegen ber micbctFeljreiibcit 9ltiFlängc einer stueitcu

Bl elobic. Es finb Salouftiicfe im beiten Sinne be«

Wortes. 9lmpi'cd)cnb uub cbcl mnfifalifch gebadjt

finb and) bie beiben Sonatinen fürs SMauiev (op. 28 ),

meldie 0011 91 1

1

& Übrig (Sföln.i bcrleflt finb. Csn

ber IDlur-Soiiatinc gefällt uns bas Amiante riiligioao,

meldles troli feines ftreitflcit Sahcs bas tnclobifdjc

Element boll gelten läftt. Cs» ber K moll-Sonnlitie

mieber gewinnt nufere Smitpathie bic ftimmmtflsuolle

5)lomaii3C uub ber im frifcheu ’v^Iaft bahintjüpfeube

brittc Sah, in melchem Junior fteett, ben ö- Ünube
befauntlid) als einen Mufj Pott L'itft uub Schmers be-

geirfmet. Ami) bieieit bcibeti Mompofilioiten itub ber

„ (s> r 0 h c 11 S 0 11 a t e f ii r M I a ü i e r 11 11 b B i 0 1 i 11 e"

flcfleuiiber ( 15 . BcgaS, 8 ciP 3 iß, «p. H) bleibt man
fiel) bemüht, bah £• .Mlnuiocll 311 jenen niigewöhn*

liehen Xiompoitiften fldiört, bie fidi uou brei(getretenen

Xoiigcleiieii flruubfählidi fenihaltein Cs» ,ber lebt*

ermähnten Sonate maltet in ber Xbnt ein .großer

3ug uub führt baritt, m i c natiirlid), bie Eciflc baS

erfte Wort; nur ein tiiditifler Stnnftler wirb übrigens

biefer Sonate ,'öerr werben. Was O. .Xiiauweß int

flcbicflcueu Soufah oevning, beweift er auclMn feinen

B a r i a t i 0 n e 11 fürs Xllaoirr in II moll (op, 27
,

j

2 ch 1 e®

ftufler, Berlin) itnb in I) moll (op. 2j Bvägcr&
Bt'cicr, Bremen). Sie iclbftflekf)offenen Shemen
finb 311m Xurdiarbcitcu fclnuierifl flenitfl.

xi onscrtiäiiflei innen, Welche über einen hohen

Sopran uttb über ben Ehr fl et* u erfüllen, lieber non

bebeUtenben Homponifteit im st 0 113ertiaal ei 11311führen,

anüatt aus i'eeinem lieh Feit l’lltbcfamites tninter mieber

311 fuiflcii, feien auf bie lieber 0. Mlaitmclls au fntcrf=

fam gemacht; io auf bas „Öieb ber ^ n g a" aus

ber Oper bcsfclbeu; „Sas '»fäbchen üom See" (911
='

bevt 91 hu, Sfolu), meid)es fiel) bnrd) feine mclobifdie
j

CsnntflFeit ausseirhuct
;
ferner auf bas leibcnfehaftliche,

in feiner brantatifdjen Bewegtheit mirffame l'ieb:

„Offene 9lrmc, podienbe B ruft" ($. 3.
S 0 u g c r , SFöln), auf bie 9Ji ii b di e u l i c b c r (op. 1 r»,

91 U & Uh r i g ,
XI öl n), unter beiten fiel) befonbers „Sie

bu mein 9ll(cs bift" burch bic jartgefühite Bertommg
beS Sektes ausjeidjuet.

Sah O. STlaumcll alle anbereu formen ber SFom-

pofitiou trefflidj bcherrfdit, beiucifcit and) feilte Werfe

für Dierftimmifleii (Xk’faiig, für mehrere 3nftnimente

uub fürs Orcheftcr. Bon ben Ichtcreu heben mir eine

furje, fttmmunflSpolle Xfompofitiou für ©treidjordjeftcv

„SaS Sraiunbilb" (op. 19
, c r nt a n n (5 r l e r

,

Berlin) herbor, ein 'XotiWerf, meldies bon Stapellen

nnb Orchcfterbcreinen nufflcfiihrt einer giinftigen 3Uir=

fuiifl fidier fein barf. Sas in bemfelbeii Bcvlafl cr=

idiicnenc X r i 0 für XU a ö i c r , B i 0 1 i 11 e 11 n b

(sello (op. 20} in ti moll ift ein oornehni Fontpo=

liiertes Manunerimtfifftücf, 31111t Bortrag jenen Quar=
tetiflefcllidinften 311 empfehlen, welche cs als eine

IS'hrcupflidjt empfinben, bic Sonfdiopfuitflcu moberner

Weifter nicht 311 ignorieren, wie es leiber mir 311

häufig geldlich» 9lnd) in biefer iiompofition begegnet

man jener fdmn mehrfad) gerühmten Unpninglidifcit

ber mitfifalifcheu (Srfittbiinfl uub einer gvoheu ('5 c--

maubtheit im So 11 ja he. ^
BeaditcuSmcrt finb and) StlaumcllS „S c d)8 (M e =

i ä 11 g e f ii r fl
e m i f dj t e n (5 h 0 r" (op. 2») (Bonn,

(Si u ft ab (5 0 h c u) nnb ,,S) r c i t '5 e f ä 11 fl e t* ii r

Bi ä u u c r d) 0 r" (op, 21 ) in beut feiben Beringe. Xcx
(siefdimaef 1111b bas) jiclbcwu&tc Bcrcdntcn ber güu*

ftigeu XtUingmiiFiiug* jeigt fich and) in biefcii Xon=
fd)bpfuiigeit , unter betten befonbers „Jägers Arüh-

iiiiflsgruh" unb bic Eoutrapiutftifdi effefmoll burd)*

geführte „Sommcrnariit" fowic ber (5 £)or : „XtBnig

Wein" hcl‘borraflcu, mcldjer bon Jyrcunbeti ber 5£ou=

Fünft unb bes 5){ebenfafteS überall mit (äcnugtbuung

fleiungcit werben biirffe.

9lmbrofin für WcfangSbcrciuc finb mtd) „$rei

^ r ii h l i u g s l i c b c r f ii r Bi ii u n c r d) 0 r" 31t Xeyten

po 11 .fselcnc (^uflclharbt, 5)1 itb. ßcrijog mtb (5’inil Muh
(91 It ä iihrig, Xtölu); eines ift idiöner als bae

aubere, befonbers jenes , in melchem llmionoftcllen

mit oievftinttniflem Wefang abmed)felii. Unter ben um
gebnnftcu Sfompofitioncn O. XtlaumellS befinben jid;

i
jwei XrioS , awei Strcidiguartette unb ein .ttlabier=

gunrtett, meldie, 311m Xcilc wieberljolt, bon ber Xlö Itter

|

Oimrtcttflcuoffenfdiaft jur beifälligen öffcutlidjru Stuf*

fiiljrintß gelangt finb.

Otto XilaumcU ift nid)t mir ein bebentenber

Mompouift foubern auch ein geiftboßer ©djrifrftcflcr.

Bon flrohent Werte für Xl’lnbierfpieler unb BiufiF=

päbagogcn finb befielt Schriften: „ffiev Bortrag
in ber Binfif" (Berlag Butten tag, Berlin

unb Xicipsig) uub „Xer Singer iah bcS Xtlauicv*

f p i e l s" (M n r l Bi c r f c b 11 r g c r , i.'cip3ig), bon groftem

Csntereffe jebodi für jebcit Biufiffmuib , meldier ber

loufiiuft gern ins x>cr3 fieht, baö bei Wolf galt fl

(Mcrljarb erfchicueite Buch: „Biit)ifalifd)C (Me*

fidjtsputif te." Wir mürben aus beit .fiaumgrenjcii

biefes 9luffaheS Ijeraiistrcteu , wodten mir auf beit

Inhalt biefer Schriften eiiigehctt. Wir behalten uns
bies für fpiitcr bor.

Dr. Otto Miaumell, am 7 . 9lpril 1 85 1 in s>augcit=

falja geboren ,
betrieb am Vetpsiflcv Xtoufcriiatorimu

ber BiufiF unter iliciucctc, IHiditer, Xaoib, Weuscl,

Csabasfohn u. a. nriiublichc praFttidjc uub theoretifche

Stubieu, befudjtc au ber lluiuerfität Borlefiiugeii über

Olcfdjichtc ber Bhilofophie, 9lefthctif, Binfifmiffcn*

idiaft 11. a., bertieft 1 H74 bas XVonferuatorium, nach*

bem er als Briinmflsarbcit eine ft)tiibhbiiifdie (£in*

leituiifl 311 Biaebeth im (XiemmibhanS unter nrohem

Beifall birigiert hatte unb im J&erbftc beSfctbcn CsohreS
,

! erhielt er bon ber ficiyjjigcr lluiuerfität bic Xoftorwürbe

!

I auf (^rttitb einer Xiftatation über bic hiftorifdte (S‘itt=
1

,

witfcluitg bcS mufifalifdieu XiaitonS, worauf er halb
|

: einen 5)iuf au baS XlBluev Äoiifcruatoriuin ber BiufiF

als iMjrcr für Xl'labierfpicl, Xheovic uub Biitfif*

flcid)id)te erhielt. (Sv wirft ttod) heute an biefer 9ln=

ftalt mtb leitet anfierbcm baS bon Brof. Dr. Rr.

Wüllticr ins Scheu gerufene Kölner Seminar für

xilauierlchrcr. ... A *

foin iSarjreittöer SdlCpidlifliis.

M. B. S&njrcutft. ®nbe Suli. 3m 9iadihange

311 meinem elften Briefe (in Br. 15 ber Betten BiitÜF-

Leitung) teile ich Shucu noch folflcnbcs mit: Xer

äufjere' Erfolg ber brei erften 9litffühnmgett hat ben

Succefj aller früheren Bapreiithcr Tyeftfpiele über-

troffen. Xic fiinftlcrifdje Wirfung ftaub hei bem an --

:

qcftatmtitcu mmeraufterliehen Bayreuth er (Sigentutti,

bem Sß a r f i f a l , bem äubereu ©rfolg unhebingt jnr
s

Seite, ölcncralnmufbireftor 8eui, über bcft'eu fünft®

terifchc (Hgenart bic bor brei Saljrcn in biefeu Blät=

!

teru erfduenene hiographifchc genauen 9luf=
J

fdjluß gibt, ift io mit beut ^Sarfifal »ermachfcu, fo

iit bic inuevfte (SntpfinbuugSmcife bc§ Biihneumeih=

feftfpielS noch 3» ßehseiten WagucrS einaebrungeu,

baft utan fiefj unter feinem Sccptev in ber Xhat immer

mieber in baS (Xjchurtsjahr bes Bariifal 1882 jiiriitf®

üerfcht glaubt. @iite foldje Steife, ein fo fdjöneS (Sbeu=

ntaft, jo Mare, »erftänblidje Ucbcrgänge unb t&eraa*

tifdje 3eid)iutngeu, fo muiiberpollc Klangfarben weift

er mit feinem Crdiefter rmpor^usaubern, baft über

bem ganzen Jpaufe, über biefer öiclgemifditen 3»^ö»f4=
febaft, bereit größter Xcil bod) nur hcrgcFomntcn ift,

mit ber Scitfatiouslnft ober Blobc 3U genügen, ber

Bann iieffter Ergriffenheit itnb auf111erffamfter 91u*

badit lagcvte. Xer begabte oan XncF, ber fcF)ou

311 wicberbolten Btalcu bie Xitelrolle gefungen unb

ber bie unbclclirtc BnturmüdjfigFett im erften 91 ft ebenfo

glaubhaft mtb fcffelnb 311111 9lu8brucf bringt, wie bic

5)1 eite itnb Erhabenheit im brüten, lieft eine gefchmcU

bigere Behaubluiig ber bentidjen Sprache, — er ift

befauntlid) Belgier mtb fingt ben Üohengriu im _Sep=

tember 311 Baris in fraiigöfifdjer Spradic — fowic

ein nodt innigeres 9lufgchen in feiner 5)ioÜc erfemten.

grau Btatcrun fang fcie xtmibn) mit ltngefdjmädjter

Straft unb Biadit ihrer heroifdjeu Stimme, mtb was
ihr im jmciteu 9lft an bem erforbrr!id)cn Uiebreij

ber Erid)cinmig gcbradi, baS crichtc fie bnrd) ein

übcrseugcubcs Spiel. Xer eblc Öjurncmanj, ber feit

ScnriaS Xobe nie fo red)t äurEkltmig foiitmcu fomite,

hat in Wreugg aus Wien einen auSgcjcidjueteu,

Würbe* mtb meiheuollcu Xnrftdler gefmtben. Blii

berikfeubem Sduuel3 ber Stimme unb ergretfenber

Wahrheit bes 9lusbritcfs iang S d) e t b e nt a 11 1 c I beit

9lmfortaS. Sind) 8iepc id)icn für ben SKingfor int

gatten geeignet, mcmtgleid) ihm ber fReuliitg ttod)

ein wenig aujumerFcn war. 91uS ber Sdjar ber

übrigen ragte $rl. .^cvjog (Berlin) als elftes

Blumemitäbdjen bnrd) ihre muuberl)iibfd)C Stimme
unb ihre cd>t muiifaltfd)c föcfangsmeifc heroor.

Born X r t fta n tmö X a 11 n lj ä 11 f e r, welche bic8=

mal ausermählt waren, um bem $arfifal BafaUcit*

fdinft 311 leifteu, läftt fid) meuigftens in bcjttg auf

bas uou Biottl geleitete Ordjcftcr nur (SrfrculidicS

berichten. Blottl liebt augeitidicinlid) bie langfameu

3eitmaftc, er fnmi fid) bamit auf Wagners 9htgabc

mtb Beifpiel berufen, es liegt and) auf ber £attb,

baft alle thematifdjen Bermicfcl tutgen, aßc ciegifcbcn

1 Stimmungen bnrd) ein langfamcS 3citmaft ait Ein*

bnicf gewinnen. Xcit Xriftan fang ber iit ben lebten

Jahren biclgcnamite 9Ubarn. jiti britten 9lft er=

reichte er gang feilte Borganger, mährenb er im erften

nnb ^weiten infolge einer lluanfgclcgthcit ober noch

nicht gcuügeuber »ioüeubeherri'dntug fid) 31t fchr in

Eiiijcihciten verlor, bic freilid) nadj ber baiftcüerifdjen

Seite biclfach anregten unb iutcrcifiertcn, benuod) aber

beit nötigen Sdjiumig uub ben groften Jug Per*

miffen lieften. Xaftir fdutf ^rau 2 u d) c r eine jfolbe

iit ber uermcgcuftcu Bcbeutimg biefer Biefcuvoßc.

Xeiiipcramcntuoü uub bod) nie bic Sd)öuhettsgveii3c

iibcrjdjrcitenb, glithcnb in ber Empfinbitug mtb bod)

rein unb erhaben bahei, im Bollbefi^ ihrer fdjöncn,

ausgiebigen Stimme, fo wnftte fic ihre Juftörer an

fidi 31t fcfjelu, nidit am wenigften im 8iebestob, wo
fic alles, was fie cutpfuubcn unb erlebt, uod) einmal

in ein ergreifenbeS Sdjmfliicitlieb gufammenbrängt.

Brädittg iang Bl an cf ben Sturwctial, mtb lebhaft

31t bebauern ift nur, baft bei ihm mehr noch als bei

ftraii Biatema bic förperlichc lleberfülle ber Wirfung

feines Spiels 9lbbrudi tliut. Xeit Blarte fang XÖ =

ring, bie Brangäne fjrau Staubigl, beibe ganj

bortrefflid).

Xer Xaunhänfcr mürbe natiirlid) iit ber

Bari)er Bearbeitung gegeben. 3(6gcfeftcn bon ber

Streitfrage, meldie ber beiben SUtsgaben, ob bie ein*

fadierc ältere ober bie neue mit ihren bie fühnften

jllufloncn überbieteiibenBaßcttfünftcu, ihren Elragien,

9lmorcttcn, lebeitbcu Bilbcrn uub einer fo glühenb

crotifcheu Bhn'if, wie fie nie geldlichen mürbe, ben

Borjug bcibieitt, imiftte cs für bic Bayreuth er Bühne
felbftocrftänblich fein, einmal bie uubefanutcrc, feenifd)

fdimierigere Bavifcr Bearbeitung sur Xarftcüung 311

bringen. Xie Aufführung geftaltete fid) 31t einem

Triumph für bie JnicenterungSfunft bes AegiffcurS

5 ud)S, beS BFafdjinemneifterS Kranich, ber ®fai*

länber Ballettmeiftcviu 3 » c d) i unb, fo barf mau gc=

troft hingufügni, ber alles iiberm ad)enb eit Qrau Eo =

finta Wagner. Xcu Xaunhänfcr fang WinFel*
manu mit ber ihm eigenen fünftlcrifdjen Xurd)briu=

guttg, allcrbingS ohne biefe iiberfritäumenbe 81t ft 311

leben, 3U geuiefteu, bic XaituhäufcrS Bergehen mü=
beit unb beit inneren sFonflift in ihm 311 einem bä=

monifdjeu, wilben, nur burd) feinen Untergang fiiljns

baren gcftaltet. Blit biefer Eüifdjränfitng mar feine

iiciftung fcffelnb unb ergreifeub. 3Hit ber Elifabcth

fah fid) bas Bayreuthcr Theater burd) bie Slbfage

ber für bie Di olle beftiinmten Xtünftierin leiber in eine

sjtothlagc oerfeftt, WeuigftcuS für bie erfte Borfteüuitg.

§rl. Wiborg (Weimar), welche in anberer Umgebung
gewift einen rcd)t achtbaren Erfolg babongetrsgeu

hätte, ift hoch uod) 31t fehl Anfängerin unb in ihrer

gangen Aiiffaffung ttod; 311 wenig gereift, um für ba§

Banreuthcr Ettfemble genügen 31t tömten. Einen
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Ijcrrlidjen Wolfram gab bagegen iJtcidimann, mie
|

beim nudi ftratt Sndjer bic in bcv kartier 2)ear*
j

beitung pergrüßerte Stolle her Sem» in aitSgescidi*

neter Seile buvdifiilirlc. Xod) im gangen imb ab*

gefcljen oou ber fccnifdicu (MiangciiifaUuug erhob iidi

bie 2)orfteHuttg nidit über ba? , um? inan an eilten

kühnen 311 fehen gewohnt ift, nnb in bie Stamm*
bentng oor ber SHcfcuwirfiutg, locldic bie ä'norcutlicr

5öül)tie uod) jcbe?nial äußert, miidit iid) bei jebem,

melier fie bat cntftcbeu leben, bie feiuienbc Staorg*

ui?, ob es itjr wol)l ferner gelingen werbe, wie cs

noch bei ber imoergcßlidictt Wciiterfiinicnwvftellimg

uor brei fahren ber ftali mar, beu beutidien Buhnen
Wuftcvbcnpiele lunjit füllreu ober ob audi 33 ai)rcur t)

bem Sdiicfial anhcimfallcit mirb, eine SMihitc unter

vielen ju fein, frcilid) mit bem 'Jßarfifal uttb ber

fc cnifdie» l*inrid)tmtfl als auöfcblicßlicbcm i'orredu.

jouniges aus dem iclini uoit «iiiitlifmi.

ßirijiimlmitftiUmiU'n.

Dr. X. — Sliifniiiis bei ftdisificv ffnlnc beftnub

im bamals iiotfi Iiulieififcfmt Siäfjd eine ©cfclHMiaif,

bic iidi bic „Snmcnloic" nannte, ort«* SJIitiilicb

mußte nach irncnb einet 9 t iditmici — niuiitäliidi, bc=

(lamatovifcf) ,
litterarijcf) ober midi itl* Sicvtreter ber

bilbcttbcn Stunft itflcub ennac leiftcn [iiiiiien; och

erinnere mid) mit (iroßem '-taniiiineii bet bort vev>

lebten fvoljen Stauben. Omolnc bcv ermähnten '.'Inte

ncifjiiietiebiiifliiiig mären in bev C'iefcliidinit alle

Stäube, moblbabenbc SPiivflet, SjMnitcn, Sdwufpiclrr,

ja and) Cffijierc — in ßd'icn mar man nidit fo ejr>

clnfiu — vertreten. 3mei bamals fetjr beiiebte 4ter>

einsmitgliebcv waren bie bamalinen ©offefimifpielcr

©err Oft en unk )&err St’ ©nun1
. ©ritever für S>et«

benroBen eine pvättitiflc Sifliir, ijiSIlifl aitncrmaiiiiditv

3tecfe unb Iieruovrnflenb tiiißtlflcrSdiaufpirlcr, letitever

— nebenbei gejagt, hiefi er cigentlid) ©niiicl, batte

aber feinen Samen ucridiöiurt — ingenbtidier Slick*

Ijabcr. Sine* Slbenbb crjäßltcu beibc folgenbc 8lnrt=

boten auä ihrem Sieben.

Often eväählte, er habe uor Satiren einmal in

genbroo im „StÖnig siear" mUflofpiclt nnb babnvdi,

baß ein Sdianfpielcr, bcv ben einen Sd)miegeiiobn

bcö Stönig Siear gibt, feine Stalle nid)t gelenit halte

unb „auf ben Souffleur" ipicltc. Wäre im Irancrinicl

einigemal vedit herjlidi getadit worben. So wäre

baburch ba* Stitef faft gar nidit 311 l*tibc gebradjt

worben, weil bau armen Savftclicr, ber fovtmähvnib

nad) bem (Souffleur gebovdit unb ohne llcbevlcgiing

raidi ba* (SScl)brte nndigcfprocbcu hätte, folgenbev

3rrtum untergelauftn fei. Sei ber Stelle, wo er ju

(agcit hatte: „Sieißt ihm bie hcibcu Singen aus!“

habe er gcfdjrieit: „Staißt itjin bie Singen audi" ba

er aber im Slugenblitf uom Souffleur gehört hat,

„bie bei ben Singen" — mit itatfto« hinterbev: „liub

bie Seine auch

ß’®auiö erjäfilte hierauf, er habe feine erftcu

Idjaulpielerifdien Sieifmngeu bei einer iogeiiamitcn

Schmiere gemacht, mit bcv er jahrelang in Xhüringcn,

ben bärtigen {teilten Staaten in bev benachbarten

fßvooinj Sackten heruiitgejogeu fei. da* älteite

'Siitglieb biefer (SejeBfchaft, ber Söatev be* bamaligeit

Direftor* uttb felbft früher Sicitcr bev fflefcUfehafl,

eilt alter fehv harthöriger ©err, (Vielte immer noch

hier unb ba mit, lernte aber gviinbiätdid] feine Stalle

mehr. Sinn war ein neues ,
beu örtlichen Scrbält«

niffett Ütechnung tragcnbeS Stiicf elugeiibt worben,

in welchem Suther auf ber äBartburg anftrat. Sturj

vor ber Stuffiihruug würbe ber betrefjenbe S!ut()ev=

bariteUcr franf unb ber genannte alte ©err ertlärte

fich äitr Siushilfc bereit, sermeigerte aber — auch

etwas au« ©itclfcit auf feine fchauipielcrifdie We>

fdlicflichfeit, mit welcher er ben Stangcl au Stallen,

fenntnis wettgumacheu gebadite — ftaubhaft ,
bic

ohnehin bloß fitrge Sioile ju erlernen. Sinn fam

fein Stichwort : Suthcr tritt auf ber SOartburg bei

'Hioubidjeinbeienihtuiig auf ben Surghof 1111b geht

mit langfamen ®d)ritten nad) vorn. SJiait hört beuu

lieh im äuhörcrranm, Wie ber Souffleur inöglichft

laut fdjreit: ,,3d) hin miibe" — „idi bin

miibe" ber alte die er hielt bal eine Ohr por,

ridjtet fid) bann auf unb fagt tangjam mit tiefer

©rabcSftimme : „ 3 ch bin miibe." — SBicbcv hört

man braunen benttieh: „S5om Vielen UcbcrfeWit! S0111

vielen llcberfepen!" — abermalige grölte SJJaufc. Sie

3u!)örer, bic jebeS Söort genau uerftanben haben,

fangen auch Won an, eben bcniclben Sah bem ©dian=

(Vieler jujurufen. ®a geht ber alte ©err Iangiam

auf eine im .'öiulcrgniub ftchcnbe itdauf hin unb iagt:

„idi will midi lieber (eben," liv.e er bann audi

311m grollen siubel ber gaiiseu ^uidmiiermcuge rielitig

tbat.

Oieje beibeu iCriebnifie miirbeu von ben beibell

Sdiauipicleru mit föitlidieni viiinov erjählt nnb
— bas mar bic .ügiauiadir.

„^riiparimbnt, 2 aniuavificii. i'dircui, Crnnniftcn

imb ^rambcii bcv Xonluiiü" mibmet bcv Seminar-

lehre r c o p o l b iß c i n 5 c bic fl eine iMuofiabc feiner

„ilicovcliirlj'pvftfliirtjen .ßovmonieleljrc nad) pabiv

ftunüflicit P»nnitfirtljcu" (Jöcrtafl von ßciiirid) J&nn*

beU in iv? lau). Tae- 'iMulj enthält in fuapper,

hi? auf iiberfliiffiflc ffrembm Örter (s. V>u; sis) ßc*

mchiPerttäiiblidicv Jvorm »leflchi über '^cvbiubunflcu

von 3iceorbcii, uou ber 'JJii'bulation, uom (vhoralfaü,

po» Cvhovälcii in stivdicnton arten (su breit bcbanbelt),

00m 'i'iu
-

- imb Hmiidicirpict ,
ichlicplid) oojn jmei*

unb breiftimniiflcn Sau für ocr'diicbeiie Stimmen.

,\» beu proftiidiett '^ciipicleit merben 'Murcfliutßcu

für einen fluten (fliornliap, für bai Jyinbeu ciiie?eui-

ipredjetibett baffes, für ba» ?im»febcii ber SKittel*

ftimitten unb für ba«? 'Xr0 11*p 0 nierot fleboten.

©er III. Xcil bev micberholt empfohlenen „ßau'

immic- unb .Vtompofliiimolchvc mul) ber cntmirtcln*

beu '.Uiclljobe" von l){ id) avb Miiflcle (ilcrlafl von

Ärans Wörlid) in a*re6lau) beljanbclt iu'fliüiiblkher,

päbaflofliid) flcu'ieflter Steife ba? Mirdjcnlicb, beu nre*

floriaitiicheu (> Ijoval, bic Wobnlatiotieu initcvljalb ber

M'ircheutonarteu, beu ftmei» bi» oievftimmiflcu Sab,

bie mufilaliicheit gönnen, beit Montvapuuft unb bcffcn

ihmueitbuitfl, bie Xondtnvaftcriftif unb illuftiievt bic

flar uorflelra fl eiten Schien bureh flliictlid) flcmählte

JÖcifpicle. ^efauntlid) enthalten ber I. uttb II. Xeil

ber .ßarmoitidelive Miiflcle? ümccfmäftifl aitflelcflte

Slrbeitfibiidicv, bereu lflii?fül)ruiiflcu ber ^erfafiev

felbft forrifliert, lueun ihm bicfclbeu von Sdullcru

Utflcnhicfi tuerb en, bie fid) nach feinem ^udje auf bem

Wc biete bc» Xouiape? nnl errichte 11 tuollen.

„Wvttubjüflc einer neuen tMlufiflhcorie" nennt

fid» ein HMidi tunt Oo ad) im Steiner, mclclie? im

Ulcrlaflc von Ullfrcb .ßölber ('Wien) erfehieueii ift.

bviuflt beacfjtciiöipcvtc (.vrmittduiiflen eine» fleift*

nullen '^orfcher?, meid) er beu mathennitiicheu unb

pbhfifaUiAcn Xeil bcv Vlfuftit auf bie prafitidie Üöfuiif

bezieht imb fiel) mit bem Problem bcv reinen Stint*

tmtitfl hcfdiäitiflt. ^rcuitbc ber pbmifaliicbcu DJJnfif*

tljcoric werben in biefer Sdjrift wemwUe iHnvcfliiuflcu

fiubnt unb bem ^erfaffer, einem l f. .ßanptmaiin

be? (yenieforp? ,
tueldicr fllcid)3citifl Lehrer ber bar*

ftcllciiben (Geometrie, bc« (Mefaiiflc? unb ber Suftm*
meutalumfif ift, für bicfclbeu banfbar feilt.

(Viu ait?gcäcid)iiete? ^ud) itt ba? non ^rcit*
fopf öfirtcl (X'eipMfl) uevlegte pon 2 . oabad*
fob 11: ,,Xic ftunft ju mobultereit unb tu prälu*

bieveu." Ter söerfaffer, befauntlich Sfclircr am
l Monicrnaiorium ber sl>hifif tu ifeipsifl, tränt feine

lehren llar, präfliiant, frei von jeber ^ebauterie unb

mit fleinciuperftäiibliriier ^infadilieit uor, welche immer

ein flrofter lliitcrririitftuorsufl bleibt. (5** madit einen

fliinftiflctt (^inbinef, wenn ber ^eriaffer für eine er*

folflrcidje iterwcrtmifl einer Sdjrift faitnt mehr nl?

einifle nllflcmeiue 'Xorfemtttttne ber .ßannonielrljrc _ucr=

laiiflt, wenn er für bie lyntwicfclintfl beb imifiFalifdjen

Seiiaffcn? bie SÖcflc nid)l ftrcnß uorfehrcibt, iouberu

ber Selbftäubiflfeit bcrfelbc« bie Stahu offen hält unb

beu pevföulidieu fflefdjmad frei wählen unb en lieh ei*

beu Ift fit, (y? ftccfni in Csaba»fohnS IHulcitinifl tu

mobulicrcu unb tu pralnbieren fo uielc (Elemente einer

flcfuttbeu i'äbaflüflif, bafi wir bicfclbe imfcren Öcfcvn

auf ba? wäimftc empfehlen Humen.

9Ber fid) mit ben Wcl)cinmijfcit be? Xottiape?

naher Pertraut madjeu will, flreifc nad) bem X'udje

WH 5’. 3 - 8 f 11 h c v 5 1 ti (iierlag Pon (5 . >y. S d) m i b t

in .ßeilbronu a. De.) :
»Xic UJltififnlifthcn formen."

bringt bic roidjtißftcn Unterweifuiigcit überfeinen

Stoff in wenigen, Elnrgefaijtcu Porten, belegt aber

bic fuappgcfajjten Xefininoncn mit einem trefflich W*
wählten Diotenmaterial , fo baf; ber Sicritcubc reifet)

in ba? SBcrftäubnis ber timfünlifdicii formen
_
ein«

bringen fann. 3» rühmen foimut, bafi ber Xterfaifcr

nicht bloß ba? fdjaffenbe Xalent 311 fövberit fucht,

fonbern and) bic G'r&ichimfl eine? reinen Munft*

gefdjmadf? im Sluge hält. t!ul)cr»fh befpridit in

1111gemein anregenber Seife nicht blofe alle formen
ber firdjlidjen älluft! fonbern and) ba? 9iecitatio, ba»

Sieb, ben Cf.horal, bie ätaliabc, fltomauje, ba? SKelo*

brama, ben ^Jiarfd) unb Xanpucifcn, iSariationeu,
'
4>rälubten, bie einfache unb hoppelte auge, bie So*
itate, Serenab e, bu? Mousert, bie Ciwertiire, $l)ati*

tafie, fmnphonifdje Xiditung it. j. w.

PfDcrliffr nfs pirigrnl.

euerbeer birigiertc nidit gern unb ließ

üd) nur 011*11ahm?weife 3Uiu Seiten ) einer

eigenen Cperu herbei, obgleich er iiber eine weniger

flclimgenc Vtuffiilinmg eine? feiner i^erfe , uttb

märe e* bie hunbevtfic gewefeu, ebctifo oerftimmt

fein foimte, a!» werbe bic Oper 3111»
_

crftcnmal ge*

geben. Xi eie i'lbucigiutfl gegen ba» ©irigiereit, ebcufo

auch gegen ba? ^iiifmbicren feiner Xpcrn ging au?

feinem ganscti H havarier hcruor. lUan fann ein

groHer Moiupouift fein uttb bod) trab alle» ÜlMffcn»,

aller ^vfalmmg , aller genialen ^rfinbnugafraft fo

wenig 311 einem Xirigeutcu taugen, wie ein Sänger

311 einem Mauselrebncr. S elbituertra 11en, Energie,

iUf 11t, Weiftefegegemoart , fürs bic Vigenichaficii , bie

beu grofu'it A-elbhernt aueinacheu, fitib auch für beu

Xirigenten erforberlid). Xieie (fügeufchafteu gingen
V
)J{ euer beer ab. (5t war ängftlich, mt ruhig, nevuö?

nnb felbft ba? Xirigiereu ber .ßoffoitsevte itt Berlin

war ihm eine peinliche XMttfgabc. Ul>ie feljr er fid)

biefe? SWIangel? bewiigt war, geht au? einem 23 lief

an Dr, Schlicht uom L\ iliiftrj IH.’>7 licvvov. C5 ?

Ijciftt baritt: „ ac!) eigne mid) nidit gut 311m Xirigen-

teu. Wau iagt, ein tüdiligcv M'apcilmeiftev itiufe ein

gut Xeil (Grobheit haben. 3 ch will ba? nidit he*

iahen. Wir ift eine folchc ('H'obl)eit ftet? puuiber ge*

weieit. lv» macht einen fehv unangenehmen (fmtbruef,

wenn gebilbete Jlimftler mit 2üovten traftievt werben,

bie man faum einem s3 ebienleu fagt. Mrobfeeit Per*

lauge id) nicht unii einem Xivigculcu, aber er timfi

eiicrgifd» auftrelcii, fdjarfe JÖcrmeifc erteilen Humen,

ohne grob 311 werben imb barf hei ben ftärfiteu

iliiigen ben 2(uftanb nicht Perioden. 3milcidi muf;

er io viel vuuüalität entfalten, um fid) bic ifiebc

famtliclHT Münftler 31t erwerben; fic muffen ihn liehen

mtb fiirditen. 'Ji’ic bavf er tfljaraftcridiwächeu hliefeit

lafieu; ba? beeinträchtigt ben fltefpeft nngeuieiii.

uernmg nidit fo eiicrgifd) anfjutreten, wie e? beim

Ifünftitbiereii unb Xirigiereu erforberlid) ift. Söabr«

haften (Memtfj gewährt mir bic gelungene 2luffül)nmg.

Xie groben haben mich 3itweileii traut gcnuidit.

Vlnfterbem nimmt bas viele probieren imb (Sinftubicvcn

io viel 3 cit in 2lufpiucl) , bah bie heften Xagesftuu*

beu baniit uerlorcu gehen, obeen fliefjeu nicht alle

läge 311, mitunter muft man lange auf gute imb

31ml braiuatifdjen 3wecf fid) cigiicnbc Wclobicu
warten. Sibt man mm beim heften 'Arbeiten imb

bic Stunbe ber 2>robe fd)lägt, fo fann turnt fid) nur

mit Sri) mergelt tobreiften. 3 cf) bin bann ben gangen

Xag Perftimmt, weil ich nicht mir jfjcit, fonbern and)

o beeil verloren habe. Xie? finb bic (Üriiubc, we?*

halb ich 3 eit meine? Üebcii? fo wenig al? Xirigcnt

tljätig gewefen bin."

Xemtodi aber hat Weljerbeer gmocilen iHu?*

nahmen gemachtuub ben „Stöbert", „Xie fiuigenottcir,

ba? „jyclblagcr in Schlcfien" in 23 crlin einftubievt

unb birigiert. Um lefetere Cper, 311m „Storbftcvu"

umgewanbelt, iu^ Stuttgart gur Slufführung 311

biingcu, Fant er tm J&crbft HSäl in bie id)wäbifd)C

iHciibciig unb leitete felbft bic groben unb bie erfte

21 ui fiihning , wo,31t bie iMilmen* imb Crchefterd)cf?

faft aller bebcuteubeu bcutfdjeu Xljeatcr herbeiftrömtcii,

ba ba? 2‘icrf in feiner pcrftnbcrteit HJcftalt porljev

nur in ^ari? aufgeführt worben war. 23 ci biefer

(iiclegeiihcit üevfertigie bcv (Setlift Slijjlc, ein l)öd)ft

talentvoller Marifatnrcitgcichuer, wie Slbolf S^alm
in feinen „Briefen au» ber 23rctterwclt" erjählt, eine

bewegliche Maritatur be? Weiftcr», bereit Wedjaui?*
muS, wenn man an einem fyäbd)eu 30g, ihn .geigte,

wie er mit einem eigentümlichen Mieten imb einer

lcid)t parobierharcu iHvmbeWegimg ben Xatt mavfievte,

währen b ihm babei ber J&ut tief im (Seuicf 1*0)3.

Uebrigcu? war bic Sluffiihnmg eine hodift gc*

luugeue imb ben Weiftcr felbft in hohem (Svabe be-

fiicbigeitbe. 3 h nt 311 (S’hveu ucranftaltctc Mönig
SSithelm ein großartige? S’cft auf ber Silhclma uttb

überreichte ihm babei felbft ben Mroucnorbctt.

u. m.
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(Ein (ffisbenltblaff jn beflfen 70, (fieburfsinge.

Bon Dr. Bfrülpfj ÜtfljUf.

^Ijz^rnft PaSqiu*, bcr fid) feit oiclen Sohren in

Kjß Alsbach bei 3toingeiiberg an bcr Pcrgftrafie

ein gar reigcitbcS £eim geidjaffen, ift gmar
ein Siebgiger, beim er tmirbe am 3. September

1821 in (fällt a. Nb- geboren, aber uom „Sturm" bcs

©rcifenaltcrS bat er bi*!) er nichts »crfpiirt. (förperlitf)

mtb geiflig überaus riiftig unb frifd), fiefit er unecht

Piergigcv aus ltnb fchafft liiicrimiblid) in feiner fdiöuctt

©iufamfcil, meld)e gum träumen unb Arbeiten fbvmlid)

gefdjaffeu ift. Seit 20 3obre 11 lebt er ohne jeben anregetu

beit iittcrarifdjcn mtb pcrföttlidjeu Perfcljr unb bod)

befinbet er fidt in bcr iutcreffanteftcn, crlcfcnftcn ©c*

felifdjaft mtb faun fid) nie langmcilen, beim bie ©r*

iuuermig an bie gablrckhcn bcbcuteubeit Ntäuncr,

mit beiten er in ©criihrmig gerammen, ift ihm treu*

geblieben ; feine fjtyautafic crfcöt ihm uielcä unb er*

hält iljit jung!

©rgäljlcu toir beim einige bcr bemerfcnSmcrtcften

©rlebniffe bcs Jubilars. Sic 3cit boti feinem 17 . bis

311111 23 . 3abreöerbrad)tc^nSom: als Scimlcr beS pa*

.

rifer .SfouferoatorimuS mit Dielen namhaften unb ipätev

.

berühmt gcmorbcticn (timftlcru. ©S mar ein Sebcn,

.

mic mau eS fid) nid)t herrlicher bcnfcit fault. Unb
|

meid)’ tntercffiuiter Pcfmmtidiaftni buufte er fidj 31t* I

gleid) rühmen ! Sa mar uor allem ber Sfomponift

beS „Poftillon »on Sonjumeau" , Abolf Ab am,
j

ber iljm bic Sängcrlanfbalm crfdjlofi, Suigi ©bc*
rubiui, mit bem er »icl berfehrte, Au bcr, bitref)

ben er ins (tonfcwatoriitm fam, ber alte Del fort,

ein bcarf)tcn$mertcr ©cfanglehrcr, mtb p an eft arb , für

ben Poielbicu feinen „©corgc Promti" gcfdjricbcu

hat, ber SÖunbcvfängcr bcs »origen ;lahvhunbert§,

ber Sroubabour bcr imglticflidien Königin Ntaric

Antoinette. And) mit Spontiui, »or bau er im

Vereine mit onlinS Stern, bem fpöteven Sie*

gvüitber bcs „Sternfchen ©efangbcrcius" in ©crlin,

beit DelaSco fang, mtb (tour ab in .Streu her fam
er in ©criibruug unb blieb mit Icbtcrem bis 311 bcffen

Dobc, 1848, in brieflidicr Perbiubuitg. ©r fal) mtb

hörte bic großen Otaliencr, bie lebten Ntcifter bcö lml

canto: Nubini, Dnmburiui, SnblatfK, Noucoui, Salui,

nub bie printabomteu: ©rifi, ^erftani r
Piavbot,

©rambifla tt. a. 11t.

3it föftlidjer Slieifc meift paSqmi aus jetten

Seiten 311 ergäben , als er mit feinem SaubSmaim
SacqucS Cffenbad), melchcr bamalSglcid)fallS in '-Paris

ftubierte, in einem 2)!aufarbcnftübd)eit ber rue des

Martyrs äiifanttitcntvaf. 28ar ©elb »orhanben, fo

lebte man »ergniigt, um morgen 311 barben mtb froh

31t fein, fiel) au einem ©cricht im Ofen gebaefeuer

(fartoffelu laben 311 fönneu. Offeubad), alSber iütigftc

ber Sfünftlcrgciellidjaft, holte foldic ^roPiiioncu »011

einem Krämer in einem leeren Pioliitfaften; ftatt bar

3al)ltc ber fdjott 311 jener 3«t beliebte ©cllofpieler

mir ben fchönftcn pcrfprcdmngcit. poSqitöfaiig oft

in ben Sparifer Soireen mit Dffettbacfi, äiintcift Ntobc*

Nontattgen ober Sieber »ott Sdjnbert ober prod),

meid)’ Icßtcrer Älomponift »ott ben Pariferu aber cnt=

betft mürbe. Der übermütige mtb friuolc Operetten*

fomponift bcr fpäteren ftahremar ltrfprüuglid) ein

höchft fcntimentaler ©ello* Pittuofe ! HBir miffen

burch PaSqtte, ba& Dffettbad) brciSeibeufdmfteit hatte:

bie ©igarrcu, bie grauen mtb — baS Spiel, ©r
hat »icl geliebt, ift aber noch tueit mehr, mtb bicS

üoii ben fdjönften grauen, geliebt morben.
Nadj feinen Sehrjahren begannen feine SBanbcr*

jahre als Sänger, ©ruft paSqu6 gehörte als »or*

giiglidjer Dpernfäuger mtb 'Jlcgiffeur über 40

lang gasreichen bcutfcheit 93iiljnen an. 2Bic interef*

fant geftalteten fid) biefe S^iinftlerfahrten ! 1844 be*

bütierte er, unter bcr2)ireftiott »011 .Sifonrabin Streuner,

in ajtaing, in bcffen Nachtlager; banst 30g bcr junge

SViniftlcr mit ihm itadf» ©ent; hierauf folgten 2?arm*

ftabt, Ntniidjen, 2Bicn, ficipgtg, ^ollanb, Sottbou,

Scimar unb 1859 micber ^larmftabt. ®ahitt fchrte

SpaSque 1859 als Beamter bcS .^oftheatevS gnrücf,

unb nun begann für ihn eilt Scbcn ber Arbeit —
baS litterarifche 23ermcrtcn feiner ©rlebttiffe, in 5*orm

»on niufifgefd)id)tlid)cn Auffä ben, fpiaubereien , ©r*

gählungen uitfa Nomatten.
©ine Anefbote aus bem Säugerlebcn fPaSqueS fei

hier noch mitgeteilt: 2)cr italienifdje Sänger Nottconi

tn fparis mar einer bcr frcdjftcit Patrone, bie. je ge*

lebt. (Stuft foUte am fyafdiingsbienstag ber „
S-Par*

hier" mit Nonconi gegeben merben, aber ber 340°,ro

glängte am Aöenb bnreh feine Abmefenheit, oh«o fid)

311 entfchulbigcit. 3”*” fomtte mit ben attmefen*

bett aitbcren Cpcrmnitgliebcrit ftatt beS „Sarbier"

„2>cr SiebeStranf" bon ©onigetti gegeben merben.

2)aS iPnblifmtt molltc unter ftürmifdjett .ftuttbgebim*

gen Nonconi hören mtb eine Stimme rief »on ber

©nlerie: „Monconi ift nid)t frattf; er mürbe in »er*

gaugeiter Nacht auf bem Ntaefcnball bcr ©rohen Oper
gefehen!" ©ttblid) crfd)icii bcr beliebte Sablache

als „^ttlcatnora", bod) ohne ben herfömmlid)eu ©fei,

bcr fein .tabriolctt 31t 3ichen hatte. 3 11 fdpitt

er neben bem', »on einem Nlohrett gegogenen ©cfährt

her. Xas gatt3c £>au$ npplaubicrtc unb lad)tc. Sa*
bladjc madjte eilte üpaufc; einige Sdjrittc oortrcteiib

mtb gegen baS ^nbliftmi fid) »erbeugeub , jagte er,

auf bie leere ©abel beS SagcnS beittenb : „3)cr ©fei

ift uHpäfclid); er mar in üergattgener Nadit auf bem
NtaSfcuball unb ift bcshalb »erhinbert , 3hm'tt feine

Aufmartutig 311 machen." Das mivfte; Sabladjc hatte

bttrd) feine Söortc bem gcfährlidjcn 3orn ber iparifer

bic Spi^e abgebrodjen.

©S mar im Nfärg 1847
, als ^PaSque am Scip*

giger Stabtthcater als Baritoufäitgcr engagiert mar;
3ttglcid) mit ihm trat eine jmtge Dame, fyräuleitt

©ugcttie 301)11, mcldje auf Stoften ber fjitvftiu »on

Soitbcrshaufcit ausgebilbet mtirbc, al§ ©iabricle in

Svent«evs „Nadjtlagcr" auf. Angft mtb Aitfrcgutig

raubten ber 21 jährigeit Säugcviu jebocl) »ollftänbig

bic #äl)igfcit, il)vc Stimme unb ihr Dalcnt geltenb

31t itiadjcit, obfd)on fic ein fcljr fchötieS Organ mtb
edttcS Dhcatcrblut befafj. Sie entfagte gati3 ber

2Mil)tie unb mürbe unter bettt Natttctt — Ntarlitt bic

befaunte Nomaitfdn’iftftcllcrin.

©rnit 5paSquü hat uidjt allein als Säuger, fou*

bem and) als Nomanfdjriftfteller mtb Sibrettift be=

bcutcubc ©rfolgc ergiclt; feine littcvarifd)en Scböpfun*
gen »creiuigett einen funftyollen Aufbau mit feiner

©haraftergeidjuung unb tiefer ©efühl^imtigfcit. iöott

feinen ctma 40 Opembütfjcrn unb Uebcrfehungcn fei

mir bie Neubearbeitung »on SBeberS Sil»ana ge*

uaunt, »on bcu 10 Ntärdjeiiftürfcu für baS 2Jiftoria*

theater (Berlin) nur 3-auft unb bie fdjönc geleite,

bic fdjöuc 'JNclufinc mtb §vau 5PcuuS.

--

Nr Stiitlgflrtrr Jieöerltrong iit |frfin.

Berlin. Die lebten Dage beS 3uli ftaitben itt

Berlin unter bent 3 ctd)c» beS Stuttgarter „Sieber*

frau3" mtb fie bcbcuten für biefett ?refttagc mcgeti bcr

ihnen bargebraditcit O»atioiteit, für uns berliner

megett ber giifle mufifalifdjer ©emiffc, bie mir ben

fangeSfunbigeii Söhnen 29iirttcnibcrg§ »erbanFcit.

Der Stuttgarter Siebcrfrang traf itt ber ftattlidtcn

Aitgal)l »on 120 Ntilglieberti tycx an, er mürbe »om
hiefigen Hierein bcr AMirttcmbcrgcr, fomic »ou meh*
vcren hmibert SangeSbrübeni empfangen. Der 5pm|i*

beut bcr berliner Siebertafel hat in hcvglidtcr Anfpvadjc

bic ©äfte hcgniüt, bereu Jpcfuch Söevlitt guv hcfonbcrcu

©l)re unb ^rcitbc gercid)e. 3ti gemiit* mtb l;uinor=

»ollen Söortcn banfte bcr SPorfihcnbc beS Sicbcrfrmt3cS,

.^crr Oberpoftmeifter Stetble, für beit freunb*

liehen ©mpfang uitb gab bem SBiinfdje AuSbmcf, ihr

Stommcn möge bagu beitragen, Norb mtb Siib noch

enger aueiiiaubergufmipfeit , nodj inniger gu ücvbrii*

bem, morauf ber herein fein fcruigeS Nlotto: „Deut*

fdieS Sieb mtb beutfd)e Dl)at — Set gepriefeit früh

mtb fpat!" »otttöueub niiftimmtc. — Die ncichftett

Dage fofltcn glcidj biefett SSahObrud) 311 einem Sahr*
fprud) mad)ctt; and) im mörtlichftcn Sinne hätte man
ihn hier nitSlcgen bürfen, beim bie brei fommeuben

Sfongcrtabeubc begannen rcd)t früh tmi> enbeten red)t

fpat. Die trefflicfjen gefänglichen Sciftuitgen, mit beneu

uns bie fd)mäbifd)en SaiigeSbriiber erfreuten, mtirben

feljr bemunbevt. Sdmn ber erftc Abeub (im Saale

ber ^Philharmonie) bradjte anher Solooovträgeu nicht

meniger als 15 ©horgefäuge, in bereu rcidfen Ab*

medifelmig ber Siebcrfrang ©clcgenheit hotte, alle

feine gefauglidjcn iBorgiige 31t betätigen. 3«
red)itcii mir uornchntlid) bie .^langfüüe, bic fernige,

ed)t mämilid)e Sfvaft ber tiid)tig gefd)ultcn Stimmen,

Neinheit bcr Intonation, baS ebemuähige 91erhältnis

bcr Stimmen 311 einauber, bie rhhthmifche mtb bpua*

tnifdjc fpräcifion beS 23ortrag§, moburd) fünftlcrifd)

gehaltvolle Donmerfe ebenfo mte bie fd)lid)tcn, ge*

mütlidieu 2tolf§meifen gtt djarafteriftifdicm Ausbrucf

gelangen. '}>räd)tig erflaitgett bie Söalblieber gmeier

hiefiger Sl'ompoittften, ^attbmerg (AJalbeSruh), ®bm.
Sdiulh (SalbeSvaufdieu), fomic beS Stuttgarter Alt*

uteifterS Speibcl (3m tiefften 2Balb), bie in h^5

gebrauten formen fich bemegenbe, babei mirffame

^hnntc »on Ntohr, NeifcrS ^arbaroffa, Sd)laf*

gefang »on £>cgar, ein mahrhnft rcigootter SDtnttner*

d)or. 3Sic gu ermarten mar, berührten gang be*

fonberS fhmpatljifch mit ihren aflbefanntett Derteu

unb allbeliebtcn SBeifen bic f^mäbiidjcit 2lolfslieber,
bic in großer Angahl »orgetragen mürben. Sk alle

heimellcn bie .^örcr auherorbentlidj au unb riefen

23eifallSjubel hcroor, ber bie licbeuSmürbigett ©äfte

gu uncrmüblidjen ffiieberholungeit nub 3»goben »er*

anlaßte. Die ©yaftheit aller Sorträge, bie 2luSbauer

mtb ©emiffenhaftigfeit, mit melcfjer ber herein an

bie gcftcllteu 'Aufgaben geht, »erbienteu bnrdbmcg un*

cingefdiränfteS Sob, rcdjtfcrtigten beit guten Auf beS

SicberfrangeS unb geben bcrcbteS 3oitfl!d8 »on ber

nuififalifd)en Diidjtigfeit feines bemährten SciterS,

§errtt 'profeffor jyörftler. 3>otfd)en ben ©bot's

nummern fang bie mit bem Hierein hergercifte Stutt*

gartet Mongcrtiängcrin pränleitt ©nnua filier
mehrere 'Piecen. Die Sängerin crmicS fid) als ctnc

fünftlcrifd) »oniehmc Natur, bie, um 31t gefallen, »on

jeber ©ffcfthaid)erei mtb iiofcttcric abfcj)en barf. Die
Stimme, ein heller Sopran, ift nicht groß, aber glodeu*

rein, »ortrefflid) gcfdmlt unb jprid)t in allen PortragS*

nüaiiceit angenehm an; als befoubere Porgüge barf

bie ©äitgenit einen »oflenbeten Driüer unb ein fchötieS

Piano für fid) in Anfprud) nehmen.

Das gmeite mtb brittc Jiongcrt brachten neben

mehreren neuen piccctt and) Sieberholungni ber ©hör*
nummern beS erften 'Abcub. Poti Sieb 311 Sieb

langen fid) bic fdjmäbifdjett Sänger immer mehr in

1 bic .^ergen bcr .ftörer !;iucin
; hotte bas SBogeit unb

Drcibcu beS bcu ©arten unb Saal bei toll am
gmeiten Abenb fitllcnbcu publifitmS fclbft für einen

ftänbigcit toU*Pcfud)er fchon ein aitffallcub lebhaftes,

feftlid) bemegtcS ©epräge, fo übte ba§ brittc Sfongert

ber Stuttgarter eine uod) größere AngiehungSfraft

auf bic Pcrliucr aus. 3u vielen Daufenben gogeit

fie uad) bem grohen Di»oIi*©artcu mtb laufdjtcn,

.(topf an (topf gebrängt, aitbädjtig ben Porträgeu

beS SicberfrangeS, um bamt ihre helle ©egeiftermtg für

alle mu|iralifd)c ©abett in braufenbent PeifaUShurm
unmittelbar ginn bcrcbtftcn AttSbrucf 31t bringen. Die

Stuttgarter Sänger haben hier eilten mahrhnft groh*

artigen ©rfolg 31t »crgcichnett. Deut 311111 Sd)luh beS

lefcten Bongerts beit UcbcuSmiirbigeit ©äften aus ber

fdjmäbifdictt Nebcuhügelftabt »icl taufeiibftimmig gu*

flcritfcucu 2Öuiifd)e „Auf 2Bicbevfcl)cit !" fd)licheti mir

mtS hct'glid) att. S. .^cilborn.

* *

Unfer ftäitbigcr ©erliiter (torrefponbent frf>rcibt

uns über bic Seiftmtgen bcs Stuttgarter Sieberfran3eS

unter aitbcrcm folgenbcS:

Por allen Dingen erfreute bie Ausgeglichenheit

ber Stimmen, bann bie Reinheit beS PortragS, bcr

fid) am hei'äflcmimtcubftcu bei ben fchmäbifcheu PolfS*

liebem, aber uid)t miubcr lobeitSmert and) beim Por*
trage eruftercr ©horgefäuge, mic 3. P. „Der ©efaug
ber ©eiftcr über ben 2Baffern" »on Schubert, gu er*

feinten gab. Das Abfd)iebsfongerf im Diuoli*©arten

mar gang befoubcrS galjlreid) bcfndjt uttb eS gab ba*

fclbft einen fo enthufiafti)d)en Abfchieb, mic man ihn

feiten iit Pcriiu erlebt hat. 3 )oifd)eit aU’ btefen (funb*

gebmtgen bcr ©egcifterintg für bie jübbeutfthen Sänger
mürbe cS bcr Soliftin fjrl. ©muta filier aus Stutt*

gart, toeldic im erften Äongcrte mitmtrfte, nidjt gattg letdjt,

ihre fiinftlcrifdjeit Porgiige gur ©eltung gu bringen.

Sic fang bie befaunte Sopran*Arie aus bcr Sd)Ö*

pfuttg unb aufjerbent Sieber »ou Daubert, Scttfcn unb

(Hcngcl. SSemt and) ihre Stimme nicht gu bett mäd)*

tigcit gehört, ift fie hoch »on fdjönent Älange mtb

mirft fchr fhmpathifch dtif ben $»örer. Der Portrag

mar utiht nur feljr forreft, fonbertt auch mufifalifd)

berart burd)geiftigt
, bafe ^räuleiu ©iller fich burd)

biefe Proben als eine gang h^borragenbe (Kmftlerin

hier eiitgeführt hat.

^

A. (j.

Älaoicrfitfcratur.

©eben! blätter. Nenn fleiite to»icvftücfe

»on Sluguft Ncinljftrb, Op. 42
. (Perlag »on

(t arl Simon in ©erlitt SW.) Ntan hot »icl Per*

giiügcn beim Durchfptelen biefer mittelfchmeren, gum
Portrag in ^mmfottfongertett »ortrefflid) geeigneten

Stüde, itt meldjen fich baS melobifd) Aufprechenbe

mit einer »orttehmen unb gefd)idten £>arniontftermtg

gu einem liebUdjen ©iangen bereinigt. ©cfouberS fl)ut*

pathtfd) mivftett bie piecen : ©itte — 2BtI!fomntcn !
—

©rinnentug — Sebemoht! unb „gum ©eburtstage".

A. Netnharb gehört gu jener ©ilbe »01t (fomponifteit,

metche ben ©hrgeig unb bie gähigfeit befihen, neue
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®ebatt(eit in litbenSttmrbigcr ffieiic muiifnliWi auS=

äti(ptcd)(it.

liefen Giiniei} bcjipt bcr bätiiicfic Sumponift

©ternfelbt in feinem nuägcjprodicnen 'l'foftc, inie

man cb befien „Xraniatibtc laue billebcr" an»

merft, lucldie pon betn tbätigen iierlcger 2Bill)Clm

Saufen (Mopenbagen unb Beipsifi) in idimnefer 3lu8=

ftnttung lieranbgegeben würben. (Mltidnuoljl iinb fie,

bn in benfeiben 'JJiät cfjeuftoffc in lebendigen Xoiibil»

bene geidjilbevt nierben, fiir junge Sflauicripielcv an»

regenb genug.

2Bir paben wiobcrüolt auf bie niefit geluöliulid)c

S d) nffeussfraft beS an ber aBinicficner üHujitfefnile

audgebilbcteu Sfumpoiiiften unb Sßianouirtuojen SB als

t fj c r Siebet bingeiuicfeu, ber binnen wenigen fahren

in Sluterifa and) al« Beijrcr reijrfic Sluerfcnmtug gc>

funbeu bat. ®r begann in SHimteapoIib feine Scljr»

tfjätigfeit, würbe au baS stonferoatorium in Gbicaflo

berufen unb feil com nädiftcu Schuljahre ab in bcr

uon 5. Sdiarwenfa in Siet» ?Jorf gegriinbeten Jjoefi=

fdmle für SJlufif als SJrofcifor bcr SHuiiftbeoric unb

beS sjlacicrfpieis loirfen. Siei Slrtljur ©dimibt
in Scipüig unb Sioftou finb Uon SB. Siebet „uicr

Äompofttionen” fiir baä Siiauoforte erfdiicneu; fie

finb tnclobifd), leidit fpielbar unb gut gefept. Hits

gefielen befoubcrS bas SJicnuett unb baS „Belierzu

melancolique“.

Sion bem 14jül)rigen SälaPierfpicler Otto $cgs

ncr ift in Bonbon bei ©tanlcii SncaS, SBe-

ber &Go. eine Suite in fiittf Säpcit erfdiieueu,

lucld)c baS merfluiirbig uorgefdiritteuc Stöimcu beS

bod)begabteu Änaben bcurfuubet. ©8 finb ifjne bie

Siegeln unb gönnen beS XottfapcS burdiaus geläufig

ltnb befouberS ift eä baS SJieuuett, WeldieS blircf)

feinen ntufifalifeben ®e()a(t anfpridjt.

$ag Miebarb Straub eilt Xonbidjter uon per»

uorragenber äBebeutung ift, beiueifeu feine „Stints

muugSbilber fiir Slauicr“ (Op. 9). Siefe fünf Stiitfc

geben uerfdjiebcuett pociifdiett Siaturftimtnungcn einen

berebten, ltrfprüugliebcn SiuSbruef. Ungemein au=

[prcdienb finb bie $ieeen t „Siuf ftiltetn SBalbeSpfab",

„Sin einfamer Ottelle“ uttb „gntcrmejäo". 3J!njifa=

Iifdj gebaltuoll ift audi feilt drittes SBert: „giittf

Stlauierftiicfc" ,
loeldte leidjter su fpiclett find al«

Xontuerf ü, baS fiir einen geübten Sjüoniften bered)=

net ift.

$aä Srubante an« ber „Serenade" uon St. Straufi

(Op. 7) im SilauicrauSjug 311 jtoei ©ättbeit, getuiibrt

gleidifall« eilt intenfiueä tmtfilalifdies aicvgniigcn.

Sille biefe Stiicfe finb bei gojef Stibl (SSIiindien)

in feljr bübfdjer Slusftattung eridiicuen; fic geböten

nidit jur ntufifalijeben SUiobeioare
,

weit fie einen

bleibenden SBert befipeu.

®iuen febroffeu ©egeufap 511 beit Stimniung8=

bilberu uon 3t. Straub bilden bie fiebcu Stiicfe,

lueldje fidi „Slutpologie melobiöfer Salouftiicfc

für SBiauoforte“ ucitnctt und uon G, g JfafintS

Stadjfolgcr (Beipjig) berauSgcgebeu würben. Xicje

„Sflüteulefe" entbält Stiicfe uon Gipollore , .(laufe

unb B. §. fDfct)cr. Gipoüore bat feilt BH7. Xomucrf

in feinen „gelbblumen" gefdjaffen, B. §• SJteper fein

309. OpuS bcrfclbeu geluibmet. Sou beut legieren

ift ein redit netter SBaljcr bcr Sammlung eiuuerleibt,

wäbreitb bie weiften anderen Stiiefe über bie Sc>

bcutung gefälliger giitgcrübungeu fniiui binauSreidieu.

Sftiiillc & junger in Scrlin geben eine Stu8»

tualjl furjer und leiditer Stlauierftiicfc unter dem Xitel:

„StlauicrfpielcrS Bieblinge" heraus. GS lic»

finden fid) darunter mehrere SDiilitärntäridje, Stiicfe

uon ©. Sad), Seetboucn, Ciftopin, Sjiinbrt, SKenbclä»

fohlt, Schumann, fBtojart, SBeber, Siubinfteiu, ßjlucf,

'XfdiaifoluSfll, Sdmbcrt und 3. Straub. G'S Werben

ba meift Stiicfe geboten, tueldje mau unbebenflid) in

feine ©Hilft fdjlieben fanu.

fon §|ri(iine fifsfon

crjäölt man ftdj folgenben wahrhaft fdiöuen 3ug:
©tets mittig für motjltfjätigc 3mccfe 311 fingen, folgte

bie berühmte ©ängerin eines AbctibS bem Stufe, in

bem Sfoiiäcrte eines großen öffentlicfjeu SBIinbcn*

3uftitutS mitjuroirfeii. Troßbem ftürmiiebes uub

regnerifcheS SBctter mar, erfdjiett He bemtod) in einer

mimberbar fronen Toilette, nidjt als ob fie oor

einem Slinben^lubitorium, foitbern oor einem biftiii=

guierteu Sßublifum auftreten foflte.

9tad) bem tfonsert frug ein t?reunb, mestjatb fic

für £ente, bie fie uid)t ju fefjcn öermödjten, eilte fo

gemähte Toilette gemadjt t)abe? „©erabe meil fic

bliub finb," ermiberte fic, „nmüte id) c§ tf)un.

uaüm an, baß fic itjrc ^veunbe ober bic äöartcrnmcn,

bie mtd) fat)en, fragen merben : ,'Ü'ie fat) fic auS, mnS
t)attc fie an Siirbc man aittmortcn: ,C, fie ift im

.i>ntc unb tut gcmötmlidicn Straßctiflcib crfdjiencn
4— mic

met) ilmcit biefe JHiicffulitslofigfeit tl)un mürbe, meil

baS ^emußticin ilireS UugliicfS bamit madigcviueu

mirb — aber id) glaube, wenn man ihnen lagt: ,©ic

mar in lidjter ©cibe wnnbcruoll geflcibct unb inar

mit SMiimen unb tvbclfrcinen gcfdmüicft
4

.
— baS mirb

fie freuen, ltnb biefcS ^cmußtfeiii cntfdjäbigt mid)

reidilid) für bic flcine 9}liit)c, bie id) mir madüc."

Sine diavaftcviftiidie Antwort erhielt iyran !KiW*

fon Don bem ©dmciber4?önig SBortb in 'i
{ mis, als

fic fid) beflagte, baß er iljr vvraufen für ein

ciufadjcs Sfoiiäcrt-Shiftüm geredmet habe.

„3Ni8 Material," fagte fie, „faiui man für 4« >0

^raufen taufen unb bie Arbeit ift bod) mit lOOftranfcn

befahlt."

,,'niabaiue," ermiberte ber ©ouoerän bcr^9tabcl

in feiner hodnnütigfteu Haltung, „gehen ©ic 311

'JMciifouier bem fDlalcr unb fugen ©ie ihm: ,.^ier ift

eine üeinmanb, 1 *yrau? 2Bcrt, hier finb fiir 1 graulen

Farben! — ÜUalen Sie mir mit biefeu färben ein

2Mlb auf biefe i'cinmaub unb id) will 3hneu l
1
,.*

fyranteii für bic 'Arbeit befahlen? 1 2ÖaS wirb er

3hucn antworten? Gr mirb fagcti: ,'Dtabamc, bas

ift feine 3ai)luug für einen Sfiiufttcr.
1 Hub id), id)

jage mehr. ÜBcim Shuen bcr 2?rci8 fiir bic Stöbe

311 h»di erfd)eint, 3hucn, ber mau für einen Abettb,

fiir 3m ei Üiebdjcn, 2000 Traufen bcsaljlt, io behalten

©ie fic unentgeltlich. 5>ic stunft hängt nicht , wir

bas .'ganbmerf, uon 3fl)leu ab." iyrau 9iilSfoit

Saljltc ladjenb ben „Stiiuftlerprcis". K. lt.

Pos trägt bas piifjlm?

le'un Paul 0 it S> tl| ü n t Ij an.

•XaS Tichtni ift viu iitftitl 'JJItftivr,

'Jiur finb’ id) id tfucr.

3>cuu, lijit
1 ba4 4'iliMn» mir

|

^^v^^ieuicl ncr bient ein ©diriftfteltcr? 2Bie

tßeiiemadjcnV Xicjc ober

eine cihitlirfic A-ragc haben fid) ber itittc--

ratcnmclt ferufteheube idefer gemiß fd)on einmal oor;

gelegt, beim über beit ©cmiuii, bcn bic litteravifdje

Xljätigfcit abmirft, hcrvfd)cn mibei-fpredienbe unb
fdjmanfciibe SJorftcllungeii; nod) hat fid) in mcitcren

Greifen baS iöilb bc« „armeu ^oeten" erhalten, bcr

mit ben mageren froftftarreu Ringern im uiigd)ci 3 teii

®ad)ftiibd)cu feine Söcrfc ffanbiert, fo rcd)t inid)

2>td)tcrart. 3)ami lieft man micbcr uon grofjeu iöcr<

mögen, bic fid), in bcr fflcgcl jciifcitö bcs i)lf)cius,

moberne Slutoreu 311 erwerben muhten ;
— mau flaimt

über bie biclftelligcn ^ifferreihen ,
iit bcncit fich bie

uotorifdjeii ©iiuiahmcu fransöfifdjer Wobcfdjviftftellcr

ausbviicfcn.

GS tft smcifdlos, baß gcrabc in fyranfreid), wo
ber littcrarifdje ©ekhmnef einen bcbauerlidjcn 2iefftanb

errcidjt hat, bcr ilBcijen bcrjcuigeit Autoren, bie iid)

bcr 2l?obc beS £agcS fügen, am iippiflftcn blüht. Tic

moberne littcrarifdje ©trönmng hat bovt eine erftamu

lidjc Anzahl unabhängiger Gyiftcujcu flcidjancu. 3 rc-

beric üolie, ber unlängft bic ©vmerbSieitc bcs litte-

rarifd)en 23cmfcS in einem 5üud)c „Nos (icns des
1

Lettres- belcndjtct hat, meint: „©euie 311 haben ift

bem fransöfifdjeu Autor nid)t id)led)tmcg permchrt,

obgleid) cs auoiichmcnb fdjmer ift, bamitbui^jubringcu,

ein auftänbigcS Talent ift fidicrcr, uitb ein iiuanftnn=

bigeS — am fkherften." Tas füll fein ißormurf für

i
bie berühmten unb erfolggcfröiiten ^arifev Autoren

fein, üon benen befaunt ift, baß fic mit ihrer ^yeber

große Vermögen crmorbcit haben 1111b erwerben; aber

and) bei Taubet hat fid) ’s gegeigt, baß bic mäditige

fylut bcr S.iolfSflimft iljn erft erhoben hat unb trägt,

feit er uon ben ©öhen bcr reiuften unb ibealften

Äüufflerfchaft herabgeftiegeu ift; als „^romout iun.
Ä

,

baS Sebeutcnbftc, was Taubct gefdjaffen, erft bei ber

58. Auflage aitgclangt War, als ber um oicr 3ahre
jüngere uub bei weitem fdjmädjcrc „9? ab ab" bereits

1

in 72. Auflage erfdjicn. 9Wan fann etwa ein Tufcenb
^arifer Autoren hrtjählen, bic SoiioHetS befanutes

SBort: „Tie ©djriftftellcrei
,
bas fd)led)teftc Mittel

gegen ba§ ©rhungeru" nidjt mtr lMigeu ftrafen, fon*

bem burd) ihre ©tnnahmcu bemcifcit, bafe feine 3«=

buftrie, feilte ©pefulation |td) fo lohnt, wie baS

Siidicridjrcibcu. 9)!an braudit nicht auf bcn pvobuf*

tiuen ©cribc surüdgugreifeu, unb nidjt auf fiamartme,

ber .^unbevttaujenbe ciuuahm uub arm luic .viob

ftarb, 1111b nidjt auf Gugcu ©uc, beit meiftgclefcnen

9lomancicr feiner 3cit; mir haben itnS nur unter beu

yebenbcii nmäufehcit, wenn mir uns übergettgeu wollen,

baß ber „ibeale" ©diriflftcUerberuf feine uährhaftcu,

pvaftifcfieit ©eiten beiißt. Ta§ cljrmürbigc 3)tärchcn

oom armen Tid)tcrling wirb 31t fdiatibcn, meint mau
hört, bafg ©avbou baS ehemalige faiferlidje ituftfdiloß

9Aalmaifon für beu Setrag uon anbcrthalb fDtillioucu

erworben hat, baß 3ola — beffeu T4ot

*

sSouille im

elften halben Saljr nad) bcm Gvfdieiiien bei bcr 03.

Auflage angclaugt mar, glcidifatls bcr ©ilbe bcr

ÜWiiliouärc »ugujählcu ift, „9taim" mürbe ait einem

einzigen Tage in 55000 Gycmplareu uerfauft, uub bic

fJSarifer Autoren bcgichen uon jebetit abgeießten iBanb

einen Anteil, ber gmijdieu 30 GeutimcS bis 1 oranf 1111b

bariiber — uariiert. TaS „flnnfdu", wie bic berliner

lagen. Auf biefe Art haben Tk’lot, 3llleS 2>eme,

TmuaS fils, ©eovgeS Oljuct, ©eftor 9)talot, 2Äau»

paffant, Augicr, 3-cuiUct 11. a. 9lcid)tiimer erworben.

Waiidjc haben ben 9J?obuS bcr einmaligen toouoricrmtg

uorgegogcu, wie Taubct, bcr für feine sicmlidi idnoadje

3ortfcßmig beS pviidjtigcu TaraScoucfeit „Tartarin

sur K’s alpes“ uom Scrlcgcr rmib 150000 ^räufelt

nusbcgahlt erhielt! — TaS finb bie ©roßen unter

beu ©roßen, aber and) bie mittelmäßigen ©elfter

miiicu aus ihren yycifjiflfeiten Kapital 311 fdilageit.

ibcgicht bod) ber Ghronigueur Albert SBolff uom
„ftigavo", ein ^cuillctouift, mic cs bereit in Teutfd)*

laitb gar uielc gibt, neben bem ^filL’iihonorar für

jeben Artifcl, ein Jirum uon 30(X)0 ftranfeu jährlid).

(Rmlfcöuiifl lulfl«.)

$liifili(liiriif fiir psinftriiincnif.

5
f5ijS|ie ih'uftf befißt gmeifelloS bie 3’ähigfcit, bie

nllerbiiftcrftcu Stimmimgeii sum AuSbrucf 31t

bringen
;
bod) gibt eS in biefer Aidituug eine

©rcuse, lucldie 311 iibcrfd)reiteu gemiffe äfthetifdie (9c*

feftc verbieten. Starf mirb biefe ©lense geftreift in

ber „Momnuge", mcldje fid) in bcn „
s4>hautafieftiiefcu

für Cboc" mit ftlauievbeglcitnng uon ffinrl Aielfcu
finbet, aus bem Verlag uon SBill). £> a 11 1 c 11 in tfopcu*

hageu uub iteipjig. GS ift als ob bcr Jffonponift bic

i'iobc hätte nuuhcu wollen, wieweit man unter An*
tuenbmtg uon Tiffouau3Cii jcglidier ©aituiig im AuS*
bnicf eines nagenben ©ramS, einer gvüblerifdjeu,

briitenbeu 9Jidaiui)olie gehen biirfe. Auel) bie auf

bie Monmuse folgenbc „öumoreötc", anfangs jeben*

falls ein fächeln unter Tliräucu, hellt iid) erft nad)

uub nad) 31t einiger .s>'itcrfcit auf. SBaS aber biefe

Toiibidjtungcn auSscidinet, baS ift bie geiftreidje, and)

bic fühuften 9)tobulatiouen nidjt fdjeuenbe ©aßlueifc

beö Sfomponifteii ,
bie jeben mufifucrftäiibigen .'dorcr

intcreffiercii muß. Giiicu mehr heiteren, bem 9)?ufif*

fiuu bcö Staicii mehr fhmpathifdjeii följaraftcr tragen

brei ÜWufifftürfc für Oboe uub ftlaüier uon Siubolf

Tillmeß aus bem Verlag uon Karl Üötcrfcburger
in Öcip3ig: 9totturuo, Alpciireigcu 1111b Aouboletto

paftovalc. Tiefe ©tiiefe, bie übrigen» and) für $lötc

311 haben finb, cntfpredieu gans Portucffltd) ber Gigeu*

art bcr Oboe, biefer mobcvucii ©djalntei. Ebenfalls
leicht ins ©chör fallenb, mclobiös unb babei burdjnuS
cbcl gchnltcn finb bic

,,
9tad)tbilbei'", jmei lieber nad)

©ebid)teit uon .'petne, fiir $ofrtuuctt uub Mlauier,

fomie eine 23 allabc für .S>ovu unb Planier uon
Sb. ©ö pf art aus bem Verlag uon .s“t ans Jiidit tu

i?cip3ig. Tic ©tiiefe finb leidjt ausführbar unb mirb
bcfonbers ber Swrnift mit ber 23aHabe bic .'perjen

bcr ^*örer gern innen, bie mit ihren ftoutraftcu smifdjcit

bem 9Aämilidjfräftigeii unb bem 3aTtmeiblid)en eine

auSgcfprochen rontantifdie Färbung, übrigens mehr
einen lyrifdjcit als epifchen Gljarafter trägt, ©ignen

ftch bic genannten Solo*©tiicfe redjt gut 311m Sior*

trag int ffoti3crtfaal, fo liegen uns aus bem bereit»

genannten SR e r f e b u r g e r fdjen Verlag jmei §cfte üon
Onavtcttcii fiir 2 Gor net a ^ ift 011», 1 Tkißtroui*

pete (ober AUhont) unb 1 2Jaßfliigelboni (ober Tenor*
hont) uor, unter bem Titel ,,S'aifcr=Ouartette" heraus*
gegeben uon 2k_Gb. 3)1 it Iler, Welche mit ihren

32 Shnnmeru beliebter 93tärfche , lieber, Opemavicn
unb fouftiger populär geworbener Sfompofitioneu be*

rii hinter Ateiftcr mannigfaltigen ©toff für aii3iehcnbc
V4>vobuftionen im freien, aber and) in gefdjloffencn

jjtäumen bieten. Sch.
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28 ir erhalten ausiU'vliu bic y{ach rieht, bau
man fid> bort mit ber 9lbfid)t trage, ein gm eit cs

Cpmitbeatcr gu gninbeu. Xer flctni^c Veiler

biefes Unternehmens ift 91 n g c l o 9i c n m a n n , WeU
djem bent)d)c5 imb eugliiehes Stopital gur ©erfiigititg

ficljt. Xer ©auplflö für bet6 Xljenler, meid)es mir

allem flaififdic ©tciflermerfe mii fünft Icriidjer 2luS*

ftattuug flcbcu will, ift bereit» nefuiibcit; bas neue

Opernhaus foll nümlid) gegenüber beut 9t cid)»tan5=

gebäube ftelien. Wau mit ft lebhaft münfdien , baß
biefes Xbcatcr mirflidi ins X niein tritt nnb fid) uor
allem ber tüchtigen Xoiiwcrfe beutfdicr Mompo*
n ift en lebhaft annimmt. Xictlufähigfeit in berVeituug

mancher beutfdicn ©filmen, bie ©caiicmlidjfcit uttb

bev 9icib mannebenber .Mapdlmciftcr, welche fein neues

X dient an flammen laffeti um Heu nnb bie cingcfdürt’tcu

neuen Opern imgeprüft nnb unter nichtigen ©onoän*
beti bem .Mompouifteu guuicffcnbcu, haben au bcu leb*

tereu vieles ucrbrodieu. Xas neue Opernhaus füllte

iebem Wirtlichen Xaleut bic 2'ahn §ur 2lm“rfcnuung

freihalteu nnb füllte fidi einen Beirat gur Seite fcpcu,

melrijer miparleiifdi bie neuen beulfdjeu Opern prüft

nnb bcgutarijtet.

— 2
’

8ic aus ©apreuth oerlaulet, arbeitet ftrau

C*ofinin 2B agiler an ber '©olleubuug einer Partitur,

uu-ldie iljr Watte im Traume nt hiutcrlaifen hat.
— - 9tus 4A raun f di me i g b c riditet man uns:

,'öicr fanb bas 2 ä n fl c rf e ft ber p e r c i n
i fl t c

u

n ü r b b e u

t

i eh c n 8 i e b e v t a f e 1 u ftatt, gu brnett unter

anbereu bic auflefeheiiften 9)1 ämicrgefnnguereiue 2*re=

mens, .yamtoüers, '©rauuidimcigs, ülingbcbiirgs,

©edins jc. gehören. Xas <ycft, hei welchem and)

bas 9lbt = Xcufmal enthüllt mürbe, Perlief uadi

ieber Wichtung hin auf bas Wläugenbftc. ©eim grofjcti

fteftfongerte in ber 9lcgibicnfird)c fnmcu neben

mehreren älteren folgenbc neue, für bas fteft fpeeiell

gekhattcuc ttompofitionen unter Veitung ber ttoui*

ponifteu gur tfluffiilmmg: „Xer erftc Schnee" uou
91. -Sehnig, „Xie 28acht vor Samoa" uou 2W. (Sin*

ms, „Xer 2ttalb, bcs J>-riebeuS, bcö Wliicfcs uttb

ber Vicbc 91 nfenthalt* poti 28. Xfdiirch, „Xas erftc

Vieb" uou £>. S dir ab er. Xie 9lltmeifter ©vofcfiov

Cf. 9t eint l) a l e r utib .Map eil tu ei fter 28. Xfdjirdj
tPOYCit als (frbveufläfte flclabeu nnb murben feiten«

bcs ©ublifuinS mie ber Säuger mit 3ubd am Xivi-

iientcnpultc begrüßt.
— 9iach bem ©cridjtc bes trefflich (icleitclcii

JHaff*Monferuatoriiiiu 8 in ftrauffuyt a. 9Ji.

über bas Sdmliahr IS90.ni mürbe basfelbe non
li!f> (ylctu’ti bcfucht, unter bcueu fidi fl aus ftubien

befaubon. Xie uorflcfdiritteucn Schüler probugieden

fidi an tu Itcbuugsal-cubcu nnb in 8 öffentlichen

©vühmgen, in bereu Ifljlcr nur .Mompofitioneu ber

Srfjiilcr ber Slnftnlt aufgcfiilnt mürben. 91u gm ei

9lbeiibcn mürben ©rueb ft liefe uou Opern geneben.

Wegen gmangig Schüler ber 9luftait traten in öffenf*

liehen Monierten mit (5’rfolg auf. Xie Openiflafie

bes .M'oufe.uatonums hat im Xbcatcr 511 Homburg
bie Opern: „fyauft" uou Wouuob nnb „Xrcmiata"

uott 2krbi gur 2luffül)nmg nebradjt.

— 9ius ,sp am b ur g mclbct man im»: JXrop bcs

.yuidifommcrS hat ber 28ie 11 er ©tfiimergcfangpcrriu

2 dm bcrt*©uub nach einer erfolgreichen Steife über

Xrcsbcu nnb ©crlin auch nufere Stabt befudit nnb

in bem fchönen .Mougertbaus uou Wclmibcr Vubmig
eine mol) Iflctun gelte Stoff iilinuig gegeben. Obgleich

Hamburg mit Öäftougcu berühmter ©tänucrdjörc,

mie beifpiclsmcifc ber „©cvliner Xanmichor" nnb ber

„Sdjmcbifdie ©tämuTflcfiinguercin", ichon längft bc*

fflimt ift, bavf hoch jugeftauben merben , bafj bie

Veiftuiigcn bes „Schüber t=2.Aunb" hier grofte XejU

nähme herborgerufeu haben. Setreffs ber .silatigmir*

fmig bc» Wuiembles finb e§ namcutlid) bic Xcnor=

ftimmeu, melchc fid) auf bn3 uorteilhaftefte heruor-

hebeu, mährenb bie tieferen Stimmen, namentlich ber

©afe, nicht gang jenen 91bei an fid) tragen, mie bas*

fclbc u. a. beu fehmebifdjen Säugern 511 eigen ift.

2tm meiften hemunbert mürbe bie anjjcrorbcntl ich

c

-^räcifioii bes 3 >0ailmieu|ingen» begiiglid) bcs 3mic=
halten* bcrrl)t)tbiutjd)ciumb bimnmifdjeu 91üanciening,

fomie ber trefflid) fdjattierte sBovtrag. 9US trefflicher

Leiter bes Wangen bemährte fidi §evr Iper manu
Sdjmib alö ©hvcumitglicb bcs 2Jcretn§. Ii- U.

— 2luläf)lid) ber flojährigeu Siibelfcier bcs

28 ie*b ab euer TI ä n n c r g c i a n g u e r c i n s fanb im

91nfang Sfuguft ein internationaler W e f a n 0.

tue ttft reit ftatt. erhielten in ber 2. heuticheu

9lbtcitiuig: beu 1. ©rei« (bic staiferbüfte, geftiftet

uom ©rofehergog bon Jöaben), fomic eine filberper*

golbete äJtebaille imb 1CK)0 2Jif. bev 'Jtccbefdje SRänner*

I dior in ^yranffnrt a. TI . , beu 2. ^rciS (eine filbcr-

I uergolbetc ajtebaiflc nnb 500 geftiftet uom Wroß*
1

hergog pon 8urembnrg) ber llUämicvgcfauguercin

St. (faftor in Mobleug, beu JJ. '^rcis ('JJicbaiiie nnb
250 mit.) bic 8icbertafel in OJotha, beit -i. '4^reis

(9Jiebaille) ber 2)1an uergefangnerem in 2)1 ai 11 3. Xcv
28cttitreit her bclgiidieii 9lbtcilimg ergab bie 3ucr=

feimimg bcs 1. greife» (eine iilberucrgolbete iKcbaille

mit 1500 2)}f ) an bic Socii't»' Koyalc rKmulation

in 2>eruiers , bcs 2. Greifes (eine filbcrnergolbete

9Jtebaille nnb 750 2)if.l au bie Reunion Chural« in

Schacrbecfs^nificl- ,'\u ber 1. beutfdicn 9lliteilung

crljicll beu 4>reis 1 » (eine 9)tcbaiUc, geftiftet non ber

Jitaiferin 2lugufta 2>iftoria, fomie eine iilberucrgolbete

2.)febaillc imb 101)11 9)if.i ber 8ieherfrans .Vtiilii , bcu

4) reis 1 h (eine golbcnc 9)fcbaiUe, geftiftet uom dürften

uou öohengoUeru, fomie eine filberuevgolbete 'JJtebaiUc

uub Hijo 9)1 f.) bic 8icberl)fllle Siatlsrnhe, beu 2. 4>rcis

(eine filberuergolbetc 2)iebaille imb 500 2)1 f) her

9J(äniKTgeiauguereiu Straftbarg, beu 8. 4>reis (eine

filbmuTgolbcte 9Jteba illc uub 250 2)1 f.) ber ®dinierfdjc

9Jtänncrc()or Syranffurt a. 2)t. , bcu 1. ©rei* ber

Sängerchor bcs Xurnucrcins Offen hach. 9lnfterbcm

mürbe ein gmeitev i. i^rcis bem llhämicrgcfnitguaeiu

in .Staffel bewilligt, ©ei bem engeren SUcttftrcit

gmifcheu ben ©ereineii , bic gefiegt haben, erhielten

ben 1. ©reis :ciuc golbcnc 2)iebaille, geftiftet uom
beutfdicn .Uaifer , imb 3000 2)1 f.

,
geftiftet uou bev

Stabt 28iesbabeu) ber 8 i c b c r f r a 11 j st ö 1 11 , ben

2. ©reis leine golbcnc ÜKcbaillc, geftiftet uom ©rofts

hergog 9lbolf uou 8ug'emburg, nnb 1500 Ä uou
beu Säugern bcs feftgcbcnbcit ©ercins) bie Sodcte
Royal« l’Hinuliition in ©cruierS, beu 3. ©reis (bic

hergog (5'ruft=2t{ebaillc am griinoueiften ©aube, ge*

ftiftet uom .'öergog ('-ruft uou Mo bürg) bie Maris*

ml) er 8 ich erhalle.

— - 9J(au fdjrcibt uns: Xrob bev gefpannten ©er*

hältniffe gmifcheit J){uftlanb utib Xentfdjlaub erhält

fid) auch in biefem Cjafjrc in bev riiffifcbcu Ofticc*

prouing Ofthlaub imb gmar in bereu aniehnlidifteit

Stabt Xorpat, bereu llniocvfitäl nllcrbiug» bas

beut) che (Element ftets angegogen Ijat, eine bcu tfdjc

Oper, meldje unter beut siapellmcifter 28 i l h c l m

i

mährenb ber Sommermonate ein fehr abtoechieluugS*

rcidies 9tepcrtoirc bietet. 9(ud) bie Oper bcs ruffifcf)eii

Mompouiften Wlinfa, „XaS 8cbcu für beu 3ar", fanb

gur Jycier bes Sh'ötumgStage® groften ©eifall. Unter

beu 9Jiitgliebern mcrbcit uns bic Xanten X ach ne
uub 9t e uli aus lobeub genannt, aufterbem gefällt

ber Xotorift Meiufiug buvd) fcf)önc Stimmmittel

uub gute inufifaiifdjc 2luSbilbuug.
— 91 ns Ulm wirb uns mitgeteilt: SBcnn aud)

nufer feiner '»Vit geplantes ©iihiftcrfeft grünblid) per*

regnet ift, io hat basfelbe nuS glcid)iuol)l ernen ne-

beiitenben ©emiim gebracht, ba feitbev bas mufifalifche

8ebcu nuferer Stabt bewegter ift als früher. 2ln=

geregt burd) ben Wvfolg bes Oratoriums „(f’IiaS",

bas man ergreifenber mobl uirgeubs hören fatm, als

eben in bem herrlichen hiefigeu 9Jlünfter, hat fiel) vnfdi

bie ©orliebc fiir tirdjlidjc ®tufif uub ©efaug_ ent*

micfelt. tuaS ber Xljätigfeit bes 9)fufUbireftorS .perrn

(M r a f uou Ulm 311 bauten fomint ©ilbet fchon ber

9)h'inftcv allein einen 2luäiel)imgSpuuft für oicleSfrenibc,

fo ift er es feit (Siufiihvimg ber täglich ftattfinbenbeii

OrgekMongcrte um fo mehr geworben. Jpevr ®raf uer-

fleht es aiiSgegeichnet, bie Orgel in ihrer gangen

übcrmältigcubcn XoufüUc porgufiihrcn nnb bereu oft

gnuberhaft mirfenbe Mlaugmirfungeu gur Weitung 311

bringen. 91b uub ju erfreuen uns neben bem Orgel*

fpicl auch uodi gcfauglidjc nnb inftrumentale 8eiftimgeu

erlefencu Mange*. Xanf ber uncrmüblichen Xljätig*

feit bes .'pervn Wraf nnb feiner treuen 2lnl)änger hat

fidj hier ein ©ereilt für flafüfd)c .Mirchcmniijif gebitbet,

ber fd)Oit nadi etnem halben 3al)rc im ftanbe mar,

X iichtigeS 311 leiften.
,

ö-
t

— xSu Whren bes berühmten Xenoriften ©ifdief

fanb in beffen ©eburtsftabt iUfchen 0 bei iViclnif

eine geier ftatt, bei welcher am ©elmrtshmtfc bcs*

fclben eine (Mcbonftafcl enthüllt mürbe.

— ;1n ©avis ift ber berühmte Äomponift uub

Mlauimurtuofe .penn) 8 i 1 0 1 f f geftorben , beffen

©iograpljte wir in 91 r. 13 ber Sicueit 2ihifif*3citmig

gebracht haben.

Xitteratur.

'JJlojartS Xon 3uän. ©on Wharles Wouitob.

9lutorifiertc Uebcrfcpung 1101t Slb olf Sfl a ges. (©erlag

uou Marl Meißner in Ocipäig.) — Xer berühmte

Sl'ompouift beS „ganft", ber ciuft als Stilab c beim

erftcn 2lnl)örcn be* Xon Suau aufs tie ffte ergriffen,

mit Xhräuen in ben 2lugen nuSrief: „0 SHutter,

baS ift wirflid) l'iufif ! (f-S ift, als ob ein Wott 311

mir fprädie," gibt hier in einer Sprad)c, bie and) in

ber Ucbcrfcpuitg noch als eine glönjenbe begeidiuct

werbeu barf, uoll glüheuber ©egeiftevuug für ben

groften beutfefjen 9Ji elfter uub fein imuerglcidilidjeS

28erf bic Winbrücfe micber, ben biefcs Sßuuber ait

Sdjönheit ber tyorm, an Snfjrhcit bcS ?lusbrncfS,

au trcffeitbcr O'harafteriftif , au bramattfdjcr Xiefc,

au iJtcinhcit bes Stils uub bev Snftrumentatiou in

ihm hcruorgcnifen. 3ft id) Dlt bie ©cfdEjreibimg ber

Cuucrtüre ein itfciftcrftücf geiftuollcr Interpretation,

fo geigt fid) ber 2iutor in ber ©efpredjung ber Oper
imb alt' ihrer Sdjöubeilcii im einseliien als ein SJlufiN

philofopf), ber, ohne bem ßefer mit langen Wiffen*

ichaftlidum WrÖitcrungeu befditocrlid) gu fallen, alle

©orjiigc btefer „Stroue ber Opern" in helle? 8 icftt ftellt.

3u 21ubet rächt bc? llmftanbs, baft biefc Oper feiten

eine uollcubetc SBiebcigabe erfährt, gibt ber ©erfaffer

in einem 2lui)nug und) behevgigcnsmcvtc äSlnfe, ba?

Xempo, beu Xah, bie Miiancicrung, ba? 2ltnieii, bie

2lusfprad»e uub bie Orcheflerleitung betreffenb.

Xie .ßeroen ber beittfdßen Xonfunft. ©ou ©rof.

©I a r t i 11 M n b e. (©erlag uou Weorg 2B i g a 11 b in

8eipgig.) — 3» biefem, ber mufifftiibierenbcn Siigcub

fomie allen ^reunben ber Xoiifnnft gemibmeteu, mit
7 2U)bilbungcit Pcrfehencu, fchön ausgeftatteten ©udje
gibt ber ©erfaffer a!0 eine reife $rurf)t langjähriger

päbagogiidier Xl)ätigfeit in gemeiiifaftlicher ©pradjc
eine uou ©egciftcrung fiir baS »nahrhaft Sdjöne nnb
Wrofte in ber Xonfunft uub uou marinem, fittlicftcm

Wrnfte getragene Sdiilbernug bcS 8ebenS uub fünft«

leriidieu WharaftcrS ber groften bcutfdjen Xönemcifter

©ad), .tiäiibel , Wlucf, .^apbn, ©fogart, ©cethopen
uub Sdmbcrt. 9)lit befouberer Siebe ijat ber ©er*

faffer baö ©tlb ©cctf)0Pen8 gcjeidjuct. Sch.

Weiteres.

- Wiue befamtte 28iencr ©ianiftin, bie

fiel) burd) äufterft fd)lag fertigen 2ßip auSgcidjuet, be*

fanb fid) jüugft in einer Wefcllfcftaft. 8aufe bcS

9(benbs Fant fie neben gmei Xanten 311 fipeu, mcldje

bie S'fiiuftlerin offenbar nicht fannten. Xa§ ©efpräd)

fam auf ©htfif. „Sie fiitb molU .M'iinftleviii2" fragte

bic ©ianiftin ba? etiuaS ältlidhe „junge 2ftäbd)cn",
„uicUeidjt SUaPicrfpiclerittV" — „O, buvd)auS nidit!"

mehrte bie ©tama. „meine Xod)tcr ift ©talerin!
bas," feiste fie ftolj beu Stopf crljebeub hiugu, „ift

bod) mcnigfteitö eine Stuiift, welche bie Ohren nicht

b e l c i b
i g t." — „21her bic 21 u g c 11 !" ermiberte bic

fdjlagfevtigc ©irtuofin.
-- Win befaunter ©erliucr ©tiififfritifcr, ber auf

alles gern fchimpft, eilte burd) bic 8cipgiger Strafte,

ba begegnet ihm ber befamtte Wiftigc WcÜift Wriin*

fclb nnb fragt iljtt
:

„St., wo fdiimpfcu Sic hin?*
Xerfdbc Welt ift befanb fid) einmal in einer

groften WcieUfdjaft ,
bic er burd) feinen blenbcnben

28ip erheiterte, „.stören Sie aber," fagte einer ber

2lnmcfcuben , „ba? möchte mau Shw-’u gar nicht an*

fdjen, baft Sic fo mipig fiitb, wenn Sie fo am Wello

filU’ii , möchte man glauben, Sic fönneu nid)t brei

gählcn."

Wriinfdb Würbe einmal Oon einem befreim*

beten ©aitfier einem anberu als Sperr Motfelb uor*

gcfrellt ;
— barauf fragte ber belcibigtc Stiiuftter feinen

/Yvcimb : „Sie finb wo 1)1 farbenblinb V"

— 3m Spaufc eine? teidjeu (Smporfömmliugs

füllte spodjgeit gemacht werben, ber ©clbmaitu

wollte bei biefer freier burd) feinen Meichtum Per*

bliiffcn imb fo würbe beim nicht gefpart nnb alles

mit möglidift Picl Wlang uttb ©omp in Scene gefeftt.

Xa er pcruoinmen hatte, baft pornehme ©erfoucn
es lieben, 311 biefer freier bebcutcnbe ©hififer heran*

gujieheu, burften btefe natürlich in feinem §am‘e
nidit fehlen uub fd)Icuntgft jatibtc er nach einem be=

rühmten Münftler ,
bei bem er für bie ©ermäl)luugS*

feier feiner Xoditer ein Ou artet t befteHte. „2Sieuiel

8cutc braudjen Sic beim ba?" rcbctc er ben ÄTmftler

an. „3n einem Cuartette gehören uier ©Infifer,"

antwortete läd)dnb ber Xoufiiiiftlcr. „SBären nidjt

brei genug?" „Mein, e§ mitffen unter jeher ©ebiii*

guug uier .ycrrit ipiclcn — imb was wiinfchen Sie,

baft mir portragcit,_ wiinfdjcu Sic ernfte, getragene

©tufif?" — „ 2Bas fällt Shiien beim ein," ruft höchft

eutrüftet ber Welbmaun, „wenn id) Will haben ge*
trn gelte ©{elobicu, gehe id) gleich auf ben Xänbcl*
marft, wo mau alle» 311 taufen befommt — nein,

gang frifdje, neue Stiicfe fpiclcn Sie mir, ich fann’ö

begahleit." c. gr.

dirtaftWn: Dr. Sb 06 0 b a; fUr bie Sebaftion »erantiportUcb; ®. Piafcpbocftl. ®ruct unli «erlag bon Sari Orilnineer, !BmtU4e in Stuttgart. »« 8eir*iß: %. flöbter.)

^iergu eine Xejt*©eilage nnb ©ogen 27 uon 2t. Suobobaö „3llu)'trierter ©iufif*®efchichte
M

.
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$ri(Wfn Der |föuition. A llgei&Bi&ß M\M
Hnfragrn ip hie Bboiinenttnfe-Öuit

timg bri|«füßfn. Bnonymc 3ufrfirif-

ten toerhsn tticfif beantwortet.

Die in früheren Quartalen er-

schienenen Bogen 1—26 (Seite 1

bis 184) von

Dr. Svobodas

„Illustrierter Musik - Geschichte“

werden nach Einsendung des Be-

trages von Mk. 1.30 (ev. in Brief-

marken) direkt franko geliefert.

Den Bezug derselben vermittelt

auch jede Buch- und Musikalien-

handlung.

Verlagsbuchhandlung von

Carl Grüninger in Stuttgart.

fff- Die RHCk*ea<iuu|jc von
MnnnHkripieu, welche unver-
langt eiii£oUei» . kann nur
dnun erfolgen, wenn «leiiNelben

»O Pf. Porto (ln Briefmarken)
belgefügt sind.

II, v. w. K , PeiitralruiwlBChe
Steppe „Mjiro SMiicttf :

„'.'lut ein Zufall",
1

Vcrriit ein ctai'tiicl'vö $arftclluiig«t«lnit;

fcodj tvelft bic 21rt Afffei* ©cbilberimfl auf

pi viel lurifcfK ’h'cirt’beit ^iit. Siie vnuB-

iunfl mufi etwa« mclft nvat fl
ou.'innen

unb bureb jlonflilie ivannmb flefialtet iver*

ben. Sic milffcn nach ?br«n Stil eine

feböne ©lonbim* non nu'tfleünutev fdplantce

©efialt fei«, c« io V

irmiK Mettke, St. Paul (3ford-
nnicrikn). iltevbtnbliilifu Imd für

3tjren 'beruht über ba« SStiflerfcil m 'J)lin*

ncapoli«. ffiic in 3(u«pdu fltfkUtf stufen

•

bunfl Von IjumorifttfdJen SdJllbmmgfn be*

„ameritanifeben SBlHfitlebenS" U'lvb um« Tcl»v

»lUfomme» fein. Saut aud) filr^rcfreunb»

liebe Slnerhnmiufl.

A. F., Dürkheim. Wild' Sic Gaben

bat ©ichtl eiben bei nielncveu üertfilficu «•--

fnnnt unb et mit äv;tlid>m ©efdiief be-

Qaubclt. ,Mjv JMiUfel ift bawit bnutfatjiß

flctoovbcu.

B. I.., Zudersdorf. ilurjfidnißh'it

tann uermlnftigcrtveif« bic Mu«fcf?lirÄuug

vom 5ücfud?e eines ÄonfcrVatovium« nidjt

bcgriiubcn. öbeniotoemg barf bie SJcrlrcr*

tun® eine« Xcil« bet freien $tit »ur 6r*

teilunß bc« Unterrichte« verboten iwrvbcn,

toenn blcs ba« ^ortfcbrelteu in ber fflufHa*

Itfc^cn Selbftbilbung nid.it benutti. SUicbtifl

ift jeboeb bie ^rage, ob ber Schüler eine«

Äonfervatoviinu*. ber felbft fiel lernen mufi,

bie ffdbißleit juiii Uiitcrnc$tc befigt.

E. W., Hamlmrg;. Sn ft&rem ftcl-

gebaebten ©ebiebte fpricfot ficb ein tiefe« 8er*

ftänbni« ber fflagnerfcbeu fEontoerte au«.

3Btc Sie loiffen, veröffentlicht bie "Neue 3Ku*

ftl*3eitunfl fold)o ©ebichte nicht- iffiir fbnnen

nicht« anbere« t$un, al« Sie ju JJfjrcm

febiinen ‘fjoem beßlücflvünfcben.

Ltiigi. Gruft £eim« „9tener Stierer

bureb bie 8ioliu*«ittcratur" cmvfieblt bie

Ulolinfäiilen von ftriebr. ^.ermann, 2 »änbe

ju l 9». 50 iPf- (ipeter«, 2cibiiß), von $crm.

grober (9tiible, bortn. ftonßcr, 2eip|ig)

(qSr. 3 3R.) unb 9li$. Sdjolj (Derlei, .Han-

nover) («Ur. 2 3)1. BOm
II. II. I«, Berlin. $m ©tunbgc*

honten recht $übtd’ .
'» -’iuSfil&nmß ju

breit.

j. p», Jezupow (Russland).

1) 5Die ©cbtchtc ber grau Ä r a u 8 *8 « r i n*

!«h («erlaß bon ©. granj in München)

»uvben in 3lr. 18 beö XI. Sahrßanßc« he*

fprochen. 3(ufterbcm tvurben von ihren @e=

bichten atoei im Brieftaften ber 9lr. 15 bc«*

ff(ben Sabrßanße« (1890) mitßeteilt. 2)®er

^Jrei« be« 00 Seiten ftarten «uthe« bürftc

h’ö^hftenö 1 fDH. 50 ?ßf. betragen.

O. B., St. Petersburg. )) S”
'%&, 13 ber Dienen ‘Rufifc.Seitung tuirb in

bftn SHufiaffe: „Diene Suftrumentalfchnlen"

ba« hon Shnen ©evoiinfdfte angegeben.
' SnSerbem finb int Serlage von 9(ug.Granj

in Hamburg ftlbtcnfchulen von S- ?fahtba^,

ffi. $of)» unb 21. ICerfchal erfchienen.

8) ®eutfCh*Defterr. ®he®teräeitun0 U0It ®*a

' lar. Berlin W., ffriebrich«ftr. 76, unb Süb=

beutfehe Xh'aterjeitung von Gb. ©<h«nibt in

Sftün^en. 3) 9la^ 3JUtteiIung eine« gad).

mattne« ift ba« häufige 3lemigen be« Glfen*

JetnfOVfbä mit ®bititu« fehr jtoecfmäfeig.

|S. B., Weimar, treffliche ©efang«*

pnb: sptef. 3. eto<fh«ut* n

a. ». unb ^rof, 3«I. §"h *n

AI
in München (Ir filier Aügsbiirfc)

]

iHRiit wmtrflxrliufllirher IS« ilagei

und Uandelitzeiinog.

Probe-Uexujr für Sept. zu IHk. i

vorauszahlliar. frk«. H«stiromunj»sort. <1
!

die Exped der Allgem. Zeitung, München.

Im Verlage von A. IIaase, Prag,
ist soeben erschienen:

Das deutsche Kirchenlied der

böhmischen Brüder im XVI. Jahr-

hunderte

von K- Mölkau.
Preis Reivlisiuurk 3.

Zu beziehen durch alle Hiti-hhamllg.

•AVATATATA»
4 Für jede Schule

5 Werke für 2 n. 3st. Chor Js Verlag von

Gebrüder Hug, Leipzig. 4

4 AtteBhofer,&“.»“;S:
m herbcrjre. ^
j fnonfarf l>Ie Jahreszeiten. ^
4 UÜCpidll, (4 Kinderfestspieie.) m
2 Lehnert,

M “ r

4
Cphnhcrt »ik4»1* fllr 3sl

- k.DUiUUCll, ciior eingerichtet von W
Q.

Schaper. a

Schumann,

^ richtet von Joh. Pache. ^
k Weber, WÄrel»«»lleUer. ^^ Die Werke stehen »ur i

d Ansicht zu Diensten. ~8U ^
y Gebrüder Hug, Leipzig. ^

Gut und billig
liefern .

MnsikinstrümentejederArt
|

unter Garantie der Rücknahme

Dölliiiff tV Winter.
Maxkneulrixckeil i. S.

Illustrierte Prelillzton kostenfrei.

Musik
Clasx. n. mod. 2-n.4hdg.

(luvt., blader, Arien etc.

alische Universal-

Bibliothek.700.ira.

Jede Nr. *OPf. Nea rev. Aafl. Vorzgl.

Stich a. Druck, starkes Papier. Elegant aosgest.

Albums a 1.50, rev. r. Rlemann, Jadasnolm

etc. Gehend. Hiuilc a. Editionen, flnmoristica.
VenelcbniMe gratis und Oanko ron

Felix Siegel, Leipzig, uarrieustr..i-

Kcüuj BiiäiinarKeD ! Billig!

150 Vcrfcbicb. I M. — 200
ücrfdj. 2 M. — 250 verfch.

3 M. — 300 bcrfch. 4,50 M.
— 400 Verfch. OM. — 500

berfch. 7,50 M. — 1000 bafch- 20 M. K. ic.

Prelal. grat. E. Hayn. Naumburg, Saale.

Rheinwein.
GegenEin8endnngvonM.30verBende

mit Fass ab hier 50 Liter zolbstgokoltorten

guten und U/oiecumin für dessen
abgeligertea Tf olooWein, absolute
Naturreinheit ich garantiere.
FriadrichXiederhLOB,Dbsr-rngelholm iJh.

zum Photograi .

„...'TAurnahmeplatt»tßebr»iclisanwei_

1J
|eg.Einsend.v.M|

i 50 1 20Pf.rorJa at gig.Nac

Cessette dazu mit 3Plaften t Chemikalien

I

iu gleichen Bedingungen. -
|

Gelbke&Efenedictus. Dresden.M Witdtrnerkäuftr ttheUta tiaUn Rabatt! \

lirlIllk.75Pf.fiirSeptember
foftet bei (lUcii cpoftäintcni be® $euljt()en SHciibe® ein Slbomifmcnt auf

ba® tfinlirf) - mol in einer ülbenb- u. Wargrn-'Zlusgabe crfcfieinenbc

^Berliner ^agcWatt
und Kandels-Zeitung

mit KfitHtn-Strlsfunieliftt ncbft feinen incrtuoKcn Scnarol=SiCei=

blättern: SUnftr. üBibbtatt „DLK“, bettetr. ©onntag®DIatt

,,Xfntirt]f Ufiebatle“, feuilfetDuift. Beiblatt „Xcr ,-fcitflcift", „SDZittei*

lungeii über CtonbiDirtMniit, Wnrltnbau unb j^nn®i»irtf(öoft."

3m täglidteu Feuilleton fittben bie Crifiinat-btmnane uiibbloDeQrn ber

elften i'tutoren 9(ufttal)me, fo erfdjeinen gegentnärtig folgcnbe inter»

eifante ('rjäljlimfleit :
„Sinbloig ttoit 'Jiojeu" oott F. von BUlow

unb „3ii ber elften ®innbt" Don M. Stahl.

Hg- 4? r o b t- 3t ii ntmern gratis unb franko!!

i/ie'scdciui /tec/e cA». /

.£,<4*

. ouj ictälii ußu/ »w. -ivun <-4tc

<4 f so

dhfi.' <it} *4* -

AtiSu*u/z
,

uf.uO <.'// 3
</ & 'S

vcri

<.X*u/t/üOet4 SS

du eduir* <z(/ue/i - v/btA-Sut-boi i/ii/tp/n

Für kleine Leute.
$PCbs Klavierstücke für angehende Spieler kornp.

von Ed. Rohdo. (Op. 22.)

Mit illustriertem Umschlag broschiert Preis M. 1.20.

Vorstehende Stucke, in welchen der Komponist die Themata
mit tieschinnck behandelt. sind wie geschaffen dazu, Anfiiugem

Lust zum Spielen zu erwecken.

Die Jahreszeiten in Liedern.

Je 16 u. 15 Kinderlleder für I Slnastlmme mit leichtest. Klavlerbegl.

Komponiert von Eduard Roh de. (Op. 23 u. 24.)

2 Hefte. Mit lllustr. Umschlag br. & M. 1.20. Op. 22-24 zus. M. 3.—
Wir empfehlen diese Sammlung leicht spiel- und singbarer,

melodiöser Ijeder des allbeliebten Komponisten, in denen mit

grossem Geschick den verschiedensten Stimmungen in der zu

neuem Leben wieder erwachenden Natur, sowie deu Empfin-

dungen des kindl. Herzens Rechnung getragen ist, allen Eltern

u. Lehrern zur Anschaffung für das musikal. Juug-i)eutschland.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.
Zu beziehen durch Jede Buch- und Musikalienhandlung.

Neu!
Universal-

Tanz-Album
für Pianoforfe.

Enthaltend 100 der beliebtesten Tänze
in leichter Spielart. (13 Walzer, 22

Polkas, 12 Rheinländer. 8 Tyroliennen,
U Galopps etc.)

Elegant kartonniert Preis S Mark.

Vertag von Otto Forberg
(TOM, Timers vetlng) in Leipzig.

Musik -Novität.
Im Verlage von Gnill. Stomps in

Luxemburg u. d. alle Musikalienhdl. zu

beziehen: „rei«*rl. Ein*i»*f S. K.
loh. tirosfthersog: Adolph in
Luxemburg*.“ Marsch komp. v. Chr.

W. Ad. Müller. Schöner u. schwnngv.
Marach, für Klavier 0,»» Pf., für Mili-

tärmusik M. 2.4u.

Grosser Erfolg
auf Landpartien

!

SReueft. EWufilinftrum. in 2 <Stb.

auc$ von nit^t mufilal. gebilb.

ßeuten ju erlernen. — Wein
Sbielfteufl !

— ffllufter^Üd mit

e$ule fco. geg. 91. 2.2fi, beffere

Clual. 9). 3.85. 3Jlan Verlange

qir.*Gour. ar.u. fco. Silur ec^tb.

Carlo Rlmatel, Oretden A.IV.

Musik.
Spieldosen

Holenscheiben
«ai»B tflOOv.SKJcke.

UTn« irgendein
Instrument

od. einesd. viel.

Musikwerke z,

Dreh. od. Selbst-
spielen zu kauf,
wünscht, lasse
sich unter annä-
hernder Angabe
des gewünschten
meine Illustriert.

Special-Kataloge
komm. Ich lief.

6

von allen Instr.

ur das Beste zu sehr massig. Preisen

i- Zulefier, L"gSa Leipzig.

l September neuer Kursus; Aufnahme auch zu anderer Zeit. 45 Lehrfächer,

765 Schüler (1890/91), 87 Lehrer, dabei Boering;, Draeseke, Grnetz*
inaeher, Krantz, Rappoldi, Seharle, Frl. Orient, Frau Ölte
Alvsleben, Frau Rnppoldl-Kahrer. Prospekt und Lehrerverzeichms

^nrch Prof. Krnntc, Direktor.

51tLonaumellen-
der bisher nur in teuren Ausgaben zu

haben war, befindet sich in BandV der

g^Ballabende.^wz
(Leipzig-R. Carl Rühles Mnsiherlag, Yorm. P. J. Tonger.)

Walzer
Der brillant ausgestattete und nur höchst melodische Kom-

positionen enthaltende Band dieses überall eingeführten Tanz-

albums kostet trotz starken Umfanges nur 1 Mark,
ggf— Also 14 Tänze hervorragender Komponisten (Eilen-

berg, Behr, Ivanovici, Necke, Biehl etc.) für nur 1 Mark.

Cacao-Vero,
entölter, leicht löslicher

Caeao.
Unterdiesom Handekmamen empfeh-

len wir einen in Wohlgeschmack,
hoherN iihrkraft, leichterVcrdaulich-

keit und der Möglichkeit schnellster

Zubereitung (ein Aufguss kochenden
Wassers ergiebt sogleich das fertige

Getränk) unübertreffl. Carao.

Preis: per a
/t Vt V» *A —Pfd.-Doge

850 300 150 76 Pfennige.

Hartwig & Vogel
Dresden

Ehe:
man ftd) für ba« eine ober ba«
anbere gabrifat Von SBafd)*

mafitfnen entföeibet, verfäume
man e« im eignen ^utereffe nitftt,

ftd^) Sßrofpelte gratis unb franlo

:fenben ju laffen von ber erftra

unb dlteften

Fabrik für ffueb- und Wringmaschinen von

Pani Knopp, Berlin SW Bflith-Strassc 16.

Allen denen, welche
an übermaasiger Sohup-
penblldung, u theu-
weiser oder ganz lloher
Kahlköpfigkeit leiden;
Mädchen u. Frauen mit
vollem Haar deswegen,
um aus einem starren,
strähnigen und glans-
l isen Haar wieder ein
biegsames u. elastisches
Gebildeherznatellen, ist

eine
erprobt» Hasrkur

•ehr zm smpfehlsa.
Die Mittel sind in der
Adler-Apotheke zu Psakew
bei Berlin stets vor-
räthig. Gegen Einaen-
duug von 6 Hark franco

durch Deutschland.
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«rrltn W. (^ötSbametflr. 74>, fcer au* ein

grünbDcM »u* Übet ©tlmtnbtlbung unb

©rfang getrieben &at. Siit ®efang«f*uU

be8 ftobeHmeifttvö 3 . Sein! i* unb befielt

Sattin, ber ötriitalf beriibmten fteleraiur*

füngerin SSeinliifcSEtyta in tStaj, tjat au*

einen treffii*en Jiuf. Sit &at eine Äeibe

au»ge;ct$nrtctr £^eaterianger (banmter bic

Sbloraturfängtrin ötbinig StulanM) ans»

gebilbet.

M, P., Elberfeld. Sic tenben 1111«

36ren erften ÄompofitionS&erfucb tuut 2lb-

brurf in ber 3)iufU6 eUaflc unb befettncn, in

ber Sbeorte ber 'Uluflt gattj unbcwanbert

ju fein. Üßie loüre eS, »nenn Sic mit ber

le^tcrcn fid> buv* einige ^a^re grünbli*

bctannt ntflcbcn unb uni bann l’on 3^ren
gelungenen Xcnftboi'fimgcH ba-i 3Nriofeicn*

rele6fie i*itfen iroUtcnf ttariir mären mir

3&«<« febr »crbunben-

». C. T. , I.ilbnrg (Holland).
SBir ((oben 3ljr« t5r«9 c auf ©runb ber

neueftcn üfiiBga&e Von 3‘ü. ©c&ubtrtlj« fflu»

fifalifdfem JlonberfalionsjjficEiton btant»

inortet. Unfere Slbotnicnini miffen jebu*

me§r a[« blcfed uon ^Jrof. Gmtl Sreälitur

grünbll* uer»oUftünbigte Ku«funft8tm&.

Gincr ber aufmeiffamften unb llfbflt«tt»Ür*

bigften 2efer ber Seiten SJltififLeitung f*re»bt

und nämltdj: „3* erlaube mir t>nen mit*

jutctlen, bnß ein Sentponlft ©rncfto 600p
in Stapel egtftiert, tnofelbft i* Seiegeubelt

patte, benfelben bei einer SRattinata fennrn

5 » lernen, in ivelcber au* einige Jloinyo*

fitiunen bon ipm gefpielt mürben. Xerfctbc

genießt meines iffllffcttd alft 2onbic6t«r

einen fepr guten iHuf. (Sicpe Gazzetta

musicale dt Milano. Sr. 63 t>on i88fl.)

Hi. SU— l., SDarmftabt.

Gin anberer Slbonnent in ftaito ftbreibt:

„3* beftpc felbft ein ©titd „The Farewell“

»un G tue ft 21. X*. Go op." — SDamlt märe

beim eine fiflde inScbubertpdflonücrfationd-

[füilon öudgefüllt.

P. B., RndzIonbAU (O.-Schle-
sieu). Dr. ^ u fi 0 Sic mann ift jept

üZeprcv am Jlonferbatorium in SUledbabe«.

K. P., Breslau und Br. 8t.,

Iserlohn. Sie Mbrtffe ift: flapcUmeiftev

Gmil Sitttg in GlebeUnb (Opto) ober

Sölufifcomitö bed norbamcrUatiiftpen Säti-

gerbunbeS in berfelben Stabt.

J. St., Essen, liefen Sie friiprr ben

Sbfcbnitt über SIluftiE in irgenb einer ge=

nteinberftänbiiep gefcpricbcncn Satuvfunre.

lieber bic Öepre bem ©(balle baben ©rmib--

iegenbe» ffleber, ^icölfon ,
2lmpöre unb

©treplfe gefdmeben.

J. W. , Trebitscl». SJanlot Per--

Plubiicp für bie .ßufenbung 3prcd mußta»

lifcpeti S*er}et, ber launig eine patpetiftbc

Steile au« bent 3lutf<$enfpicl ber „©icilta»

nifepen SUauentepre" mit einem luftigen 9Ual«

jer terbinbet. Segen Saummangel« fömten

wir ipn leiber ni*t »erPfftntllcptn,

iontifrfaiioiistiftf.

frage. Tborn. 3** fiorpittg« un*

l"terbli*er Oper llnbine ift befanntli* ba«

reijenbe Sieb: „ißater, Sßutter, Scptoeftern,

Ärllber" «. f. t». enthalten. Her SJarftcIUr

Pe« Änappeu fingt getoöpnli* noeb eine

©treppe btefe« Siebe« al« Ginlage, tocUpe

ba« „SJieberfepen fiorpiitg« in liepten ^öpen"

ftpilbert. 9?ieUeicpt futbetfi* ein freuublitper

Sefcr bet 9t. 3N.--3-. ber biefe Stroppc an

biefer ©teile mitjuteilen bie ©ittc baben

mtrb. 0. A.

Antwort. Bfaffdeburg1

. 3* bitte,

baöon ftenntni« ju nepmen, baß ba« bet

ftürfepner nttpt »orfommenbe ißfeitbonpm

SHartc B. ©ternau ber ©(priftßellcrname

be« grl.Slarle ©tabeimann in äBürj*

.bürg ift

JjMagonal-Kätfel.

<^fan. IriEb. ^ftuftraroi; i. präg.)

tinten unteren naeft oben 311 fitf)

je ber 9tame eine« bebeutenben .sTom-

ponifteu ergibt.

EuPIiutfl bes BudjUdbenrätrelß

in Br. 14.

lauüert — 'Slubcr.

Suptige fi'efungeit fanbten ein: Seolj

Sebicef, üeitinert$ (Sbbmen''. Slarietta

Starte. 3lag»=Äavolb. fi. «errtnann, sjer-

rrnöopr b. SnbioeUcr. iWargavete Slintber,

Gparlottenburg. 3 «>f» ^onien, ©pinni.-b.

grau ISinna StabtiniiUcv, Senbdburg i. 9 .

ft. Sb. öerner, JDeder b. Vrambacb i. S.

G. görfter, SBinjig (©*!.). ’Ärtbur 2aterla,

5riebntp«bagen. S. Scbom, HJarfirtp.

Hin konserv. gel.ild. hervor..V iol in -

virt., ro«t. Dirigent für Ue.sangv. «•

Drehest., hew. Pädagoge flir Viol.. Kla-
vier, Theorie, sucht Stelle als Dirigent
od.a. als Lehrer R.e. Musik. -Inst. Wurde
a. Wunsch a. spät, die Leitung d. letz-

teren übernehmen. Kap. vorh. Dff. n.

1>. SftIB an Biidolf Mone, Köln.

Musiklehrer fiir Schule in England
gesucht . Piano und Violine .

anderer
tür Deutsch, Französisch uud Musik.
Adresse: Orellaua, Ö3 Condnit
.Street, London W,

Seidenstoffe
ft aufm Sie non ber Halienxieiiier

Seldenweberei,,I.otac“,IIoheii-
stelm.©.. bie ihren 3abrc«geliuun au ihre

9lbnel«mer enteilt refp.tuvücftoergütct, toice«

uerftpiebenc Setter» unb vcbendverfubmingcn
tbuit. 3 nti: eegeuthm
1889 90 I7‘/s °|o, 181X1,91 18° 0 .

mr 'ISrofpette, 3>tprc«abf<pltißberi(pt e,

'fJrei«bitcper, jotote 'JÄuftcr f rnnlo.

JSiquSto Schreiber

fibjf/ fi'J-'] I
f.
1

'l^ 1j£jj

''^AmBURG,

.. jP.purt.

Ml
. .kr .

WM
rt fl mS £3

Musikfreunde.
Zu verk. Viola D’Ainonr. t 4 Saiten, v.

Paulus Alletsee, Hof-Lauten- u. Geigen-
j

macher in München ,
1725, nchst An -

1

Weisung dieselbe zu spielen v. Kaspar
Graf. Churpfälz. Musikus, Mannheim,
1700, nebst mehreren Musi kn] je» dazu.
Zu sehen von 8—9u. l—s.t'hr Baader-
strasse Vr. 10, I, MO liehen.

HiittiKtUHt ritiuenle
aller Art bez. mun am
besten dir. v. d. altren.
Musikinst r. - Fahr. C. Ci.

t Schusterjr., Mark-
I nciikircheii i. S. Erlba-
f ehern tr. 266/66 . Illust r.

Katsl. grat. n. franko.

f u S -

CQ —
)

;

3BB ö &-

i
/ .1 . d«

’al)
cö

|s> fc* .S .

«i.« *
.S n 77 g-Sog »2

*5Sg’l
sii|«
1 11 § |
^ g2W|

®ie Sßunfie finb bernrt but^ bie

cntfjjre^enbeu Säudjftaben jit ev=

ttfien, bafe Don ber linteii oberen

®de ira^ unten ju unb bon ber

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart:

Prof, ßreslaurs Klavier-Schule.
Band I (Anfangs- und mittlere Stufe). 4. Autl. Besondere
Vorzüge : Verbindung von Ton und Wort. Systematische

Schulung der Finger und des Handgelenks. Einführung in

die Elemente der Theorie und der musikalischen Formen-
lehre. Geschickte Wahl des Uebungsstoffes. Weckung der

inneren Teilnahme für den Unterricht. Prospekte mit Gut-

achten erster Fachautoritäten gratis und franko vom Verleger

Carl Grüninger in Stuttgart. PreiB : Broschiert Mk. 4.50

(auch in vier Einzelheften ä Mk. 1.50).

09" Band II und III unter der Presse.

JTlusikalisehesFremdwörterbuch.
Von I>r. O. Pfnmatf. Preis: Elegant brosch. 30 Pf.

Der Autor, Lehrer am Konservatorium zu Köln, stellt sich die

Aufgabe, eine einfache, aber genaue Erklärung der üblichsten

Fremdwörter im Gebrauche der Musiksprache mit Angabe der
Aussprache und der notwendigsten Regeln zu bringen.

Musiker- Lexikon. fST! "‘t»
brosch. M. 3.— in elegantem Leinwandband Mk. 3.50.

Musiker wie Musikfreunde kommen häufig in die Lage, sich

über die Notabilitäten auf dem Gebiete der Tonkunst informieren

zu müssen. Wir empfehlen in diesem Falle dieses Buch aufs beste.

Der Verfasser hat es unternommen, da die Anschaffung der

vorhandenen umfassenden und daher teuren Quellenwerke dahin

zielende Bestrebungen meistens erschwerte, ein Handbüchlein zu
bearbeiten, welches für den praktischen Gebrauch bestimmt,
hauptsächlich den Bedürfnissen des grossen Publikums
angepasst ist. Sein Bestreben ging dahin, über ältere und
jüngere

,
bedeutende und oft genannte Musiker , über ihr

Leben und ihre Werke knappen aber zuverlässigen Bericht
zu erstatten und dabei das Charakteristische und Wissens-
werte nach Möglichkeit zu berücksichtigen.

Kafeehismus der Harmonielehre.
Von Prof. liOnfts Küliler. Mit zahlreichen Notenbei-

spielen. Brosch. Mk. 1.— in Leinwandband geb. Mk. 1.60.

Dieses für den Selbstunterricht bestimmte Werk gehört zu

den letzten und gediegensten Arbeiten des rühmlichst bekannten

Musikpädagogen und -Theoretikers und ist aus dem Grundgedanken
vorhergegangen

,
seinen Lesern gründliche Kenntnisse der Har-

monie in erschöpfender und leicntverständlicher Behandlung zn

verschaffen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, bei gutem Willen

und einigem Fleiss den Weg durch das mnsiktheoretische Gebiet

sicher zu durchschreiten.

Spiller. Grösstmir das blonde Kindam
Lied fih1 ein® mittlere Singstimme mit Klavier-

m\HBin* begleitung. 70 Pf. Höchst wirkungsvolles Lied;

infolge schöner Ausstattung auch zu Geschenkszwecken geeignet

Hlusikalisehe Jugendposf. “gÄ*.
sohrift. Preis pro Quartal Mk. 1.— Inhalt: Erzählungen,

Märchen, Episoden aus dem Jugendleben berühmter Tonkünstler,

Belehrendes, Unterhaltendes und Erheiterndes. Zahlreiche Illu-

strationen, Rätsel, Spiele. Gratis-Beilagen: Leichte, melodiöse

Klavierstücke zu 2 nnd 4 Händen, Lieder, Duette, Kompositionen

für Violine und Klavier von den beliebtesten Komponisten. —
Musikalische Gesellschaftsspiele. Probenummern gratis.

Für Geschenke sehr zu empfehlen: Jahrgang I—-VI eleg.

gebunden Preis & Mk. 5.

—

Durch jede Buch- und MuaikaUen-Handlung zu beziehen.

;

Unter dem Protektorat 1. K. Hoheit der Gross-

herzogin Luise von Baden.

Kmmttom ft Musik zu Msrik
Beginn des nenen Schuljahres am 16. September 1891.

Der Unterricht erstreckt sich auf alle Zweige der Tonkunst und
auf die italienische Sprache und wird in deutscher, englischer und

französischer Sprache erteilt durch die Herren Professor Heinrich
Ordenstein, Hofkirchenmusikdirektor Max Brauer, Hof kapellmeister
Vincenz Lachner, Harald von ^ickwitz, Stefan Krehl, Theodor
Münz, Musikdirektor Julius Scheidt, Kapellmeister Arthur Smolian,
Musikdirektor Eduard Steinwarz, Alexander Wolf, Friedrich
Worret, Geh. Hofrat Professor Dr. Wilhelm Schell, Grossh. Kon-
zertmeister Heinrich Deecke, Grossh. Kammersänger Josef Hauser,
die Grossh. Hofrausiker Franz Amelang, Karl Bühlmann, Ludwig
Hoitz, Otto Hubl, Richard Richter, Karl Ohle, Kammervirtuos
Heinrich Schübel, Karl Wassmann und die Damen Käthe Adam,
Marie Jäckel, Anna Lindner, Julie Mayer, Elisabetha Mayer.

Das Honorar beträgt für das Unterrichtsjahr in den Oberklassen

Mk. 250.—
,

in den Mittelklassen Mk. 200.-- . in den Vorbereitungs-

klassen Mk. 100.— und ist in 2 monatlichen Raten pränumerando zu

entrichten.

Es sind besondere Kurse zur Ausbildung von Musiklehrern und
Lehrerinnen eingerichtet in Verbindung mit praktischen Uebungen
im Unterrichten.

Der ausführliche Prospekt des Konservatoriums ist gratis und
franko zu beziehen durch die Direktion.

Anmeldungen zum Eintritt nimmt entgegen
der Direktor

Professor Heinrich Ordenstein,
Hirschstrasse 61.

Die besten Flügel nnd JPianinos L
liefert Hu d. Ibach. Sohn I

Hoflieferant Sr. MaJ. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

Schlesisches Konservatorium.
Beginn des Wintersemesters am 8. Oktober.

Prospekt and Bericht durch (len Unterzeichneten Direktor. An eineu sehr
vorgeschrittenen Violinisten ist eine Freistelle za vergeben.

Ttf Heldaugen bis 15. September, "lg
Breslau, Ohlauerstrasse 74.

König!. Professor Adolf Fischer.

Akademie der Tonkunst zu Erfurt.
Beginn des Wintersemesters 1891—1892 am 7. Oktober. nUw

Aufnahme-Prüfung am 5. Oktober. Unterricht in allen Fächern. Ansseiv
ordentlich günstiger Studienaufenthalt.= Könstler hohen nnd ersten Ranges als Lehrkräfte.=

Prospekte gratis und franko. Der Direktor: Hans Rosenmeyer.
Künstlerischer Beirat: Hofkapellroeister Büchner.

Hochfeine Stainer-Geige
v. 1755 ist zu verkaufen, im Hotel Hoff-
ruann. Seestrasse 7, Dresden beim Ober-
kellner zu erfragen.

Guarnerius-Violine
für 600 Mark zu verkaufen bei
Wilb. Wenning' in Barmen Rhl.

AlleeStrasse Nr. 14.

V .V.SCHt/ST'r/?. /I

\ HdxVsne uVatchen in ödeh jn

f
:'-r~~r u rr>. e x\ { •-

Jli Caid'.og QteUsvMi:.

* •*yvft
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Farbige Seidenstoffe 'WtB
ca. 2500 verschiedene Farben und Dessins direkt an Private ohne Zwischenhändler

von 95 Pfg. bis Mk. 11.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Unflam porto- und zollfrei. — Muster umgehend.

G, Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Depöt in Zürich (Schweiz).

Königl. und Kaiserl. Hoflieferant.
Einejunge Dame, konservatoriach

gebildet
,

der franz. Sprache voll-

kommen mächtig , sucht Stellung

als Lehrerin
im Klavierspiel (auch Harmonie-
lehre) an einem Institut oder pri-

vatim in einer Stadt (am liebsten

Süddeutschlamls). Gell. Off. unt.

P. *884 bef. Rndolf Mo»pte,
StnttKart

Wer irgend ein In-

strument od. Mu-
sikwerk z, Drehen
od. selbstspielend

z. kaufen wünscht,
lasse sich meinen
illustrierten

Pi acht -Katalog

gratis und franko
senden. Prinzip

:

Beste Ware, bfll.

Preise. Neuheiten:
Planophon, Eola, ArUton, Herophon,

Mignon-Orgel ,
Manopan ,

Symphonlon,

Hymnophon
,

Acoordeon«
,

Violinen,

ZlthB'n, Guitarren eto.

H. Behrendt,
Import, Fabrik- u. Export-Geschäft

Berlin W., Frledrlohstr. 160.

onenkrnnx. prnkt. Vlolln-
|

Nclinl«, für den Kleinen-
tnr-Unterricht da« vor-

L
BügllcIiNte Werk. Verlag
von G.Gnttenbertrer, Hei-
delberg.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), daB eohönete, preiewiirdigste Harmonium der Welt
rar Kirche, Schule und Haue (über 826 ooo in Gebrauch) empfiehlt zu beque-

men Bedingungen im Preiße von Mk. 200 bis Mk, 8000

Rudolf Ibach
Barmen, Setter««. Kain, nemnargt 1. A. Berlin, s.ff.. unaitrimffl. 86

F'ürstl. Konservatorium der Musik
1 ^ m Nondersliauften. 1 "

[Klavier-, streloh- u. Blasinstrumenten- „
Orchester-, Theorie-, Qeseng- u.Operneahule.)

Honorar: lso—260 Mark jährlich, t-eiisioneit: durchßchn. eoo Mark jährlich.

Der Fürst). Direktor: Hofkapellmeister Prof. Scliroeder.

nicliaril Httgelo, Llebrnthal, Bz. LlegiiitzK — Brieflicker Unterricht ln Httrmonlolehre nad Kompo-
I ne oition an MuaUttrormdo. t0T Fronpokt gratis:.

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung,
Special-Geschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur in Heilbronn a. N. (Württ.)

soeben ex^e^ ooß iBerühmte ausländ. Pianofortewerkel
WCÄ U. m ll>elibes, Leo, „Les Pizzicati“ aus dem Ballett Sylvia M. 1.20Katalog No. 236.

Enthaltend Musik für Streichinstrumente und Blasinstrumente ohne

Pianoforte sowie Musik für Blasinstrumente mit Pianoforte.

1. Violine: »61t®
a) Solia mit OreheBterbegleitung . . ••.••• 1

b) Nonette, Oktette, Septette, Sextette, Quintette 6

c) Streichquartette

d) Streichtrios . . . . • - • - • • • • 20

e) Duos für Violine und Viola, Violine und Vio-

loncell - 27

f) Duos für 2 Violinen 28

g) Stücke für Violine solo, Schulen und Uebungen 3S

2. Viola 43

8. Vcelle.: a) Solis und Konzerte mit Orchester-

begleitung ,
•

•
,

•
•

,

• 46

b) Stücke für Violoncello, Schulen und Uebun-

gen etc 47

Inhaltsverzeichnis.
Seite l

Seite

8 .
®7

®. F.ngltscb Horn «7

10. Hoboe ®7

11. Fagott
12. ») Cornet a P. (Trompete) 7°

12. b) Horn, Trombone (Pos.), Tuba etc. . 76

II. Abteilung.

Duos (Soli«) für Blasinstrumente und
Plnnoforte:

1. Für Flöte und Pianoforte 7®

2. „ Klarinette und Pianoforte 88

s. „ Hoboe und Pianoforte “
4. ,,

Fagott und Pianoforte • • • .:
92

5. „ Cornet k Trompete, Posaune, Horn mit

Pianoforte •

Schulen nud Stücke für Guitarre - ... 98

Schulen und Kiüelce für Harfe . - • • • 100

Schulen und Stücke für diverse Instru-
mente: •

a) Mandoline, b) Xylophon
c) Diverses

— L’Es carpoletto (Valse lente)

Gillet, Loin du bal

Nalui-8a£ii6 op. 40 Danse macabre (Totentanz) her-

aasgegeben von Liszt
— dito leichte Ausgabe von Cramer
— dito für Pianoforte zu 4/ms

Thomas, A., Ouvertüre zur Oper „Mignon“ ....
— dito für Pianoforte zu 4/ms

!Heue beliebte Lieder!
für Me*zo-8oprau.

4. Kontrabass |
5, „ uornet a r., Trompete, «...

0g

5. Solls für Flöte mit Orchester-Begleitung . . 62 SchllIen
K
“i

f0

Stücke für Gnitarre ! !
.' 98

«. a) Quartette für Flöte, Violine, Viola Schulen und Stücke für Harfe . - . . - WO
nnd VtolonceU 56 Schnitt, nml Stücke für diverse Itt.trti-

#. b) stücke für Flöte allein, Duos, Trios, mente s

7. Klarinette 62 e> Diverses

Von früher ausgegebenen Katalogen ist noch Vorrat von:

Nr. 228. Vokal-Musik : Kirchenmusik, Chorwerke, Partituren.

„ 230. Orckester-Muslk.
„ 231. Klavier, Orgel und Harmonium.

. _ .

232. Musik fttr Streichinstrumente mit Planoforte (sowie auch Trios
für FlOte, Violine und Planoforte).

, „
233. Vokal-Musik: Qesangsehulen, Lieder, Hnette, Terzette, Frauen.

Chöre, Klavier-Auszüge mit Text.
234. Harmonie- (Milltkr-) Musik.

„ 235. Blicker aber Musik. ___
Bitte gratis und franko zu verlangen. “wRl

ptnnororte: Schxnutzler, Ludwig, ,,S' Madie drackt’s“. Schwäbisches Lied

m? Pianoforte sa (in oberschwäbischer Mundart) M. —.80

Pianoforte . !
®i [MT~ (Dieses Lied ist im einfachen Volkston gehalten,

Pisnoforte . • . • • • 92
and erzielte beim Vortrag in Konzerten grossen Erfolg.)

Trompete, Posaune, Horn m t

^ _ geeienTerwandt „Wandle ich ganz allein, an Bächleins blnm’-

tttcke' für' s'nitnrre !
.'

. 98 gern Rain rauschen die Wellen mir, Ich bin bei Dir“ M. 1.—
ttteke für Hnrfe . . . . .wo t08h paolo „Vorrei Moriri“, Melodia. Berühmtes italienisches
tüeke für d.ver.e In.trn- i0B“, _ mitEel _1 tief M. 2—

Die Kunst des Klavierstimmens.
Anweisung, wodurch sich jeder Musikverständige sein Klavier

selbst rein stimmen und etwaige Störungen in der Mechanik be-

seitigen kann.

Nebst belehrenden Regeln bei Ankauf, Transport, Aufstellung
und Haltung desselben.

Eine neue leicht begreifliche Stimm-Methode auf 40jährige Erfah-

rung begründet von einem praktischen Klavierstimmer und
Lehrer.

Sechste unveränderte Auflage. Preis 80 Pf.

Obige Werke sind nur direkt von mir zu beziehen. — Bei vorheriger Einsendung des Betrages portofreie Zusendung.

«rtattttm - Dl X. etoloba; für bi< KtboKlon luraitttoorttt* : «. Bolttbo ttt; Bett« unk Zerleg Mn larl «rünlngtr, (latlUe in Stuttgart. («otmnljüiltHlietlae tn Seipitgt *. *. Zilltr.)

Unbtte^iigitc Ko^iituit «t8 htm Mutt kn .»(um VtujU>3'Uw>e‘ untetfagt.
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P
^ait ftbrieb in SftnriS 178». Sev flöttig

yg ßubwig XVI. faß flefaiiflcn im Xcntplc —
gang (5-uropa bewaffnete fiel) gegen bic

junge Wepublif. Bvcttftcit allein fanbte

einen ftccvftrom t»oit fed)3igt«ufcnb Saun, Ccftevreid)

bic Jjiälftc, Reffen ein gcbutaufcitb Saun ftarfcö ftoiu

tingent.

Bor BbiliPPSburg lag ^ritij Eottbe mit fcd)S*

taufenb Emigranten, bie ihre Saften gegen bas eigene

Batevlaub führten, nttb burdj gauj Europa braitg

iftt ftodjmiitigeg ©efdjrci: „fjvanfreid) tun ft unterliegen,

weil feine ©otbaten feine Slbcligcn 31t Slnfiiljrcvn

babeul"
Hub tbatfädftidj batte cS 5nerft beit Slnfdjciit,

al§ ob bie junge Wepnblil mit ihrer geringen Svuppeu*
aujaljl bem jeljiifadj überlegenen §jcinbc erliegen müffc.

Sau wußte, bnfj ber fteinb febon bis Babim »or« I

geriirft fei unb baß bie Breußcti in brei Xagemärftbcu

»ot ^ariS ftcbeit fbunten. Baris war bcsftalb in

großer Hlngft unb ein allgemeines Aufgebot erfolgte,

— außerbem blieb fein Mittel mmcrfudft, ben Eli*

tbufiaSmuS ber ftuacnb 311 entflammen, unb bie Bühne
felbft luurbe juv Tribüne ber Bcrcbfamfeit ;

— Bergmann
„ber fleiite Sirabeati" genannt, fpraeft alle Hlbeub

uad) bem fallen bcS BoiiiangS feine berühmte Webe:

s Dulce et decorum est pro patria inori. 1* Seht
aber itodj als biefer Serber begeifterte ber Opern*

fäuger £at)8 bie Senge; — als ftitib bcS BolfcS

entbufiaftifdier Wepublifalter, ergriff er biefen Hinlaß,

fid) um fein Baterlanb oerbient 311 machen, ohne bie

(Stengen ber Shiuft 311 überfdjreitcu, ober feinen Be*

ruf gu entweihen.

3ebcn Hlbeub naeftbem ber Vorhang gefallen,

erhob er ftcfj nodj einmal 31t einem patriotiftfteu Wad)*

fpiel. Sie Sühne geigte in ber Sitte einen SUtar,

umgeben non Bricftcrti, ©olbatett, ©reifen, Seibern

unb Säbdjcu, unter benen ßat)§ als Obcrpriefter mit

laiibumwunbenem §aupt, feierlid) im weiften Salar

Scihraud) opferte, unb bann mit feiner hcrrlidieit

©timme baS ßieb ber Htcoolution, bie Sarjciüaifc,

auftimmte. llnb fo oft er 311 ber pairiotifcb*beroifdjcu

©tropfte fam:
„Amour sacre de la patrie,“

fiel bic gange Scrfammhmg, ftingeriffen non bem

3aüber beS ÖiebeS, non bem Sorte: „liberte, liberte

chetie,“ auf bic ttniec, nnb jeber, wie 0011 einem

eleftrifdjeit fjuufen burdjglüftt, fcftiunr feierlid) alles

baran 311 ieften, baft ber fjciiib nie ben freien fteimat*

licfteit Sobcn betreten falle. — Hub biefer EnthufinS*
muS blieb, er fiel nicht mit bem Sorftaug im Theater.

Slm HluSgange bcS OperuftaufeS war ein Siircau
eingerichtet — mit einer Hlnwevbmigslifte, in weldje

Xaufenbe ihren Wanten fd)rieben, fo oft bic Sßor-

fteOung beeubet War; — fdjou brei 3Tagc fpäter jogett

fic bann mit beit Saften in ber .v>anb 3uv ©reu 3=

armee, ob and) Suttcv, Seib ober SBraut baftcitit

bitterlich weinten unb heimlich ben „3anbcrfaug"
bes ©äitgerS £aps üerwüufdjtcu, iftn, ber bas 'Serbe*

hflreau ber Oper erfuttben.

Eines Sorgens, als er am Mlatucr faft, würbe
bic Sftür heftig aufgeriffett unb eine ftrau ftiirgte

in fein Binmier. ©ie mochte fatuit uiersig Sabre
3äftleu, unb war eine fcftv ftattlid)e, hübfdje Er*
fcfteiuuitg, ber mau an Slusfcfteu unb ftleibung bie

Sohlhabeufteit bciitlid) anmcrftc.
„Sas Wimfcftet 3ftr, ©ürgeriit?" frug £at)S,

oftttc bic .^iitibe non ben Xaften gu heben — „üiel*

leid)t ein Bittet 311y
heutigen Savfeillnifc?"

„Seine Sarfeillaifc? SHIfo bit bift EatjSV ftöre

jeftt mal auf 311 trommeln, id) ftabe ernftlid) mit bir

31t reben ! Sn bift alfo bevjeuige, welcher alle jungen

Sänitcr nach Sniuoiiricg hinlocftV Hlber mein ©oftn
wirb ttidft abmarfdjicrcn, bas fagc id) bir — id) habe

nur beit einen uttb ber ift, bei fflott, nieftt wegen ber

SfJrcuftcu tu bie Seit gefeftt worben 1
M

„Seinen ©oftni?" erwiberte £at)8, noch immer
am klaoicr, „Wer bift btt beim, Wenn id) fragen

barf?“
„3dj bin Santa Bctiürott — Sitwe eines ©c*

müfegärtners mtS ber Borftabt ©t. Hlntoinc, nnb id)

barf mit Stols tagen, eine burd) ftlcife gutgcftclltc

!

Sürgeriu," eutgcgucte bie ftübfd)c {yrau unb ftrid)

fid) über bie rote SltlaSjacfe.

„9(ber bann begreife id) ttidjt, wcSftalb^ bein

©oftn baS Baterlanb nid)t Oerteibigcu foll!" rief oor*

WurfSboll Saps.
„Sßaterlaub? Bor allem bin id), mein $auö,

mein ©cmüfetnarlt fein Batcrlanb."

,,©ut, ba» ift logtfdj — bei« Söefib ift bein Htcid),

ein ©tiief Befiö ber Wepnblif — unb bic Htepublit

31t berteibigeu, bagu folleit alle Xapfevctt bc» ©e*
jamtlanbeS ben ^cittb gemeiufdjaftlid) oott ber ©rettje

jagen."

„Su felbft faunft meinetwegen 311111 fteiub, ja

gur gehen — bagegett ftab’ id) nichts — aber

meinen lieben Suiigen foll ft btt nicht Derführen, ©ieft,

id) bin fd)on sefttt Softvc Sitwe, weil id) beit guten

Bcuuron, meinen ©eligeti, nidjt allgn ftarf betrauerte,

hatte id) Serber genug — id) wies fie alle ab —

fognr ben ftiibfdteit Wbuofateu ©anterre, ber jeftt

eine fo grofte Wolle in ber Wepublif fpielt — alles

nur aus £icbe 31t meinem jungen. Slbcr wie febött

ift er auch, unb fo groß uitb wohler.togett. ©cd)S
»olle 3nbre ftat ber Bifav boit ©t. Baitl ifttt in

Bcitfiou gehabt, jährlich habe id) Polle <><H) ^raufen
bar uiebergelcgt — aber gelernt ftat er baute , wie
ein Seifer aus bem Sorgeulanb. llttb mul »erloctt

iftn ber Scitfel geftern itt bein ocrfluditcS Sftcatcr —
unb icttt ift er ©olbat!"

„Su, bu!" unterbrach £mis fic in cvuftcm Xott,

„btt wirft bod) feine fdjlcchtc Wepublifauerin feint?"

Wuit aber fuhr bic vefolutc Sitwe aut —
„©age mir |o etwas itid)t! ;

v
sd) ftanuue ans ber

Borftabt ©t. Wtitoine, wo alle, alle treu 311m Bolle
halten! 3d) will iftn ja and) nicht 3urücfl)alteu, füllte

ber erft in bic Eftampague ciubrittgeu, bis

baftiu aber foll mein ©oftn bei mir bleiben, ©roftcr
©ott, was liegt ber Wepublif au einem Streiter meftr
ober weniger, jwei Wrnte cutfdjeibcn ihr ©d)icffal

nidjt! 'Sein BcR» ift 50000 ftranfen wert — unb
er müßte bodj toll fein, weint er fid) mit foldtem
Bcvmogcn uon beit Breuften totfehieften läftt! SaS
mögen arme .^mtgeiieiber thuu, bic ntdjts 311 »er*
licvcit haben."

£ai)S würbe uacbbenllidj - ber JJratt ftaubeu,
troft iftvcS ©d)impfcus, bic Sljränen in beit Hingen.
Er fagte bann aud) in bebauernbem Sott

: „Hlber
wenn bein ©ohu wirflicft Wcfvnt ift, fo ftäugt feilte

Hlu«l)cbuitg nieftt »on mir ab."
„Sas ift cS

(

ttidft.
_

Su ftörteft, ©anterre liebt
mid) — er wirb iftn fveigeben, er ücrtuag bas! Su
aber jollft meinem lieben 3mtgnt ben 2eyt lefen,
ttttb iftm feinen BotriotismuS auSrcbcu — idj will

iftn bir morgen hcrfdftcfen — ocvfprid) mtv baS!"
ßat)§ berfpvnd) es mit .^attb unb Suttb, uttb

iftre fcudjteu Slugcit troefiteub, »erlieft Wtanta Ben*
»ron ben patriottfd)eu ©iitiger.

tji'iift fd)on am folgenben fWorgctt würbe ber
junge £>err Bcuorou bei £at)S gemelbet, — ber

©änger legte ba§ Btidj, worin er gclcfcu, offen bov
fieft auf ben Sifd) uttb trat bem Befudier einige

©dritte entgegen. Scan BcuPrott war ein fd)lattf

gcwachfeitcr, fiibncr Süugliitg ntit ichwarjeu Hlugen
unb ftol3em siwcvfidjtlidjcm BUcf. ßaps rebete iftn an.

„HUfo ©ie gehören aud) 31t betten , bie an ber
Wepublif jweifelu?"

„Wein, bcfonbcrS ttidft, Wenn alle bic mir gleichen,

fic Pcrteibigett."

„Sa haben ©ic vedjt. — Seim och fiitb bürg er*

lüfte Bflidjtcu etn ebeufogrofjes Opfer - auf bem
HlUar ber WepuMif, als ber ^ampf gegen ben $ciubl"

10* SUIefriftieten HQ^rsinfl* »tu aatfleUßt in cltg. 6rof^. Sänbtn ju 80 $fß* Onartcl, ttinbonbbriftn ä 3Kf. 1.— , 1.50 butft «Be Sui^< u. 2Rufi(aIten»$ anbl. }Ubeft«^tn. *^g|

SBefteflungen mtf bie „Weue SufH-geitung" (Sf. 1.— pro Quartal) werben ieberjeit »on atten Boftttnft»lteu (Seutfdfter WeithSpoft^eitungSlatalog Wr. 4362 — Defterr. $oft*
^eitungSIatalog Wr, 2005) unb Budj* ober SufUalien^anblungen entgegengenommen unb bie bereits erftftienenen Wummern btB laufeubeu Quartals natftgeliefert

l
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„liefe »flidit ift für bic ©reife."

„»Iber Sic linb bet ciitäiflc Solln einer Süitwc."

„©cniifi - imb Silbern jung nttb reich. Mein

'.'iodibar ift eilt armer »antottcIniad)cr, ber müfffam

SBeii) ititb Ktinb eriiäl)rt, imb morgen gebt er bod)

jirr Jlrntcc."

„linb wenn Sie nclbtet werben, junger grcimb'"

„Dulce ft di-curum est pro jiatria mori!“ rief

geait i'cnmoil ,
unb mies Itidjelnb anf baS offene

»ud)-

„ 3a!" rief Balis bcaeiftert — „ia es ift fiift

imb ehrenhaft fiir bas »atcrlaitb 311 ftcrhcii !" unb

er ergriff ben §0103:
.Mors et tin;,lern! persenjuitar virmn,

Nee pareit imtiellis jnventae

I'ilplitllius timiilore tergo! 1

fflemiff, ber lob ereilt ben glücfftling, imb Ber*

fehout webet bin Siiicfcil, noch bic Stuicc bes geigen!

Meilen Sie, grcimb — sicff'u Sie an bic ©reujc —
Heilen Sie fiel) unter bic breifarhifle gaffnc. ©S ift

fdiöu für baä italertaub unb bic Freiheit 311 itcrbcit!

Stampfet, tapfere Streiter — fdjiagct bie Itjraimcn

— vernichtet bie geinbe —
,Allons «nfunts do la patrio —
Iw jour de. gloire cst arrive! 1 " — — —

llnwillfürlid) flimintcn beibe bic begeifternbe

ftpiitne an unb taugen, baff bic geitftcr bebten —
alle spaffanteit ftanben auf ber Straffe ftill mtb

jdjiupcn ben Haft mit ben öciubcu.

»tijfflid) fpraitg bic Iffiir auf mtb Mama »eu=

Pron im blutroten Seibcnntieber, mit Stangen bie

cbeitio (iliibtcn unb flammenben Singen, ftiirgte mit

geballten gäufti'it auf Baps 311.

„Sn bift alio ein leiblicher 3ubaS! So — fo

hältft bu beiu SBort."

Statt aller Vlntwort öffnete Sans baS geitftcr

feines Kabinette unb fuljv fort, ber augeftauteit

Menge bas Sieb uoväufiugeu. 311« er gccubct, brauftc

eilt taufeubfadje« Da eapn! empor — nttb »euurott

nmftWingenb fang ber Säuger tiod) einmal ba« auf=

reiseubc Bicb ,
Wälirenb Ülfatna »cuBrou f<hluch$cub

auf eilten ©imau ffiiigcluorfcn begriff, baff iffr Soffu

nicht änriicfsuffaltcn fei.

Unb als ber lefftc Ion pcrfjalft war, rief BatjS

hinab

:

„fjier fefft iffr einen Selben, ber an bie ©renje

eilt, um bic Sfemtblif 511 uerteibigen , bie geinbe 31t

ocrniditcu — ltiebcr mit lütt unb (foburg — es lebe

$umoitriej!"

©er bronicitbc fliuf Da capo ! feffattte Durch

bie Suft — einen Moment fpäter trat Scan auf bie

Straffe, Pom rafettben »eifall ber Menge begriifft.

$ic SBciffer umarmten ihn ,
hefränjtctt feinen §ut,

unb bie Säuglinge prefftcu feine fjattb.

Ser ffjräfibcnt uou St. gargeau ging eben »ot*

über, er crlanntc BatjS unb rebete iffit an.

„SB off er biefer Samt, lieber BaffS?"

Bans crfamitc and) feinerfeite ben reichen Stalfs»

manbntnr. ben fleiffigften Opcrnbefud)er.

„$as Stalf ift bingeriffett, »firgerrepräfentanf,

weil ein Säugling im begriff fleht, ben Sprudi 3U

pcvlpirffidiett
:
„Dulec et ilocorum est pro patria mori.“

St. gargeou ftffflttcltc iffm unb bann aueff »en<

pron bic §aitb.

„Mit foldjen ©cfüfflcn ftirbt matt nicht — man
triumphiert über bie geinbe. Scb gebe Sffnen eilten

»rief au ©nmonvicj mit — Sie werben fid) aus»

äcieffncn.“

ltnb wäffreitb iffr Soffu au ber .jjanb beä tttäd)=

tigen Sioltsfreunbcs fortfdiritt ,
fliiftertc grau »cu=

pron unter Xffräntn beut Säuger 31t: „$u foüft mir

für bicfcS ,L)a capo 1

110dl einmal biiffen."

Saus, bewegt Pon ihrem ©effmerj, fuchtc fic burdi

eilten Sdicrj 311 beruhigen.

„Sei Pcntiinftig, fdiiinc grau — ich Perfpretbe

bir, bie Marfeitlaife 311 fingen, tpautt immer bu fic

pon mir ?u hören begeffrft — bas ift altes, was ein

armer Säuger für eine gute 'Jfcpublifancrin tffun

fatiti."

Sie aber wanbte iffm ben SJiiicfcn unb folgte

bent fdjeibeuben Soffu. (£*tup folgt.)

Infdjfag und lortrog.

Bon ßpbert UuUMiflll.

(Stillt.)

J
XEcr nicht über eine unabhängige cbaraficrPoüc

Sluffaffuiig non loinocrtcu gebieten fauit,

arf uod) ber ätatfcffläge unb bes Unterriifftä eines

tüchtigen Meiftcrs. Sind) ber erfte unb leffte Sou in

längeren lotigntppcii Pon Seiffjcbutelii, SSibtclu ober

gar Licrtelnotcii (alfo bei nidit gcrabe iatigfamen Ion»

reihen), Weidfen eine ifjanfe folgt, erforbert mcift biefelbe

im erften Üirtitcl befd)riebette ilnfcfflagebcbaubtiing. ,\u

SflauiiB'-Paffageu offne »aufen, in mcldieit je 3Wci Jioteu

mit einem Stagen nerbnnben finb. Wirb bic jweite mcift

turg gcnoimiten. »ei Irioten fommt biefelbe Spieh

art jiciulid) häufig uor. »ei fortgefefjtcu Pon einem

»ogeu iibcrfpnmiteu ülciffeii Pott Pier ober mehr

Ionen offne Siuiidiciipnnjcn ift bas Scgato ein 11 il -

nntcrbrodieiicS ; ffier aber wirb häufig ber gebier

beS SlnfebettS imb Sibffebenä 311 Stiifnug unb ©itbc

bes SBogcuä begangen, eine Stortrngsnit, bie wiber»

finnig ift mtb ben Slbfidjten bes Stompouiften nicht

cntfpred)eii taun.

©er am bäufigften uortoniniciibe gebier bei

Sdjiilern unb liicttauteu ift ber Sfiiebernnfdilng bei

löneit, wo ein Jlbbcbcit ober Slbipringeil ffingeffört

-- aljo beim lebten Ion einer »inbuiig. Slodi ball'

figer fommt biefer fehlerhafte Sffiieberidüag bei 311

biitbcnbcn Jlccorbfolgeit »or. $ie ginger lniiffen

baffer bie gertigteit gewinnen, offne merfiieffe $nnb=

geiculsbeweguug non Slccorb 311 BUeoib weiteilll!

febreiten. ©s genügt bann, oft jwei ober and) nur

einen (ben miditigftcu) Ion beS SleeorbS unbcbiiigt

fcftjuli alten , wäffreitb bie ginger juiti Sluicfflag bes

uäd)ften Slccorbs im lebten Slngeiiblid geffoben werben.

Sludi in besug auf »tersierimgen baben fid) bei

einer gicntlich Harfen Minorität pon .ftlaoicrfpieleru

eigen t iitu t i dierlu eile alte Spielarten erhalten ,
wefdje

fiir ben Starlrng eilt = flaffifehcr ftlaPicuttufif 0011

Sidjtigtcit finb, fiir liniere moberne Mufti aber

cbctiiomcnig pniien wie SJteriicfe nttb 3opf 311 ben

Stöpfcn ber Sfficltbiirger beS 31t dttbc geffeuben 19 .

SaffibunberfS. Spieler höheren SdilageS folgen hierin

mit Sidierffeit ihrem (Bcidiimuf unb führen bie iiaii)

ueruiim'tigcrweife nur ipärlid) nortommciiben S!er<

Siernttgeu, wie gelegcutlidic »rnlftriüer, Soppelfdiiage

unb Irilfer, nidit und) einer uorfferbeftimmten Sd)a=

biotte aus, ionberu wie fie in iebem eingclncn gallc

am bcftcu toirfcit. Iviiler fängt mau mcift mit ber

hauptnotc (ber unteren) au unb wenbet bie mit ber

oberen 'Jlote aufaugeitbcit nur ba an, wo fic in biefer

Slrt btficr bcrausfommeit unb nur als bcgtcitcuber

Sdjuiurt - als nöligenialls 311 eiitbeffvenbcr brillanter

©ffeft — auftreleu. Sie beffereu Sompouiften ber

©egenmort gehen allen biefen iterjieriiiigcit, fall« (ie

nidit ber Steigerung, ber ©rnjic ober ber ntetobijeben

Slbficfft bienen, gerne 0118 bem Süegc. Man fiiffit

fidi aus ber Stimmung geriffelt, weint man in einem

ebetn Siebe etwa eilten banalen loppelfdjlag 311 hören

befommt.
»eftimmt 311 uermeiben finb bie leuipoucv--

3erntngctt
,

weldic als Sluswucffs be§ ©ffopittieffeti

rubatos uodi immer Pici Unheil anriiffteii. ®cfd)macf=

uotfc Mäfeiguug in biefer Itajicffung wäre jeben falls

anaiiempfcblen. 3!id)t feiten and) fiiiben wir bei fonfi

niisgejcidnietcn Künftleru lempaoSBcrmirrung 1 ©ine

gewifie allgemeine geftigleit unb logiidje ®urd)fiii)nmg

beS angettommciteit IcmpoS ift ganj cbctifo wefettb

tidi als bie Sd)öiiffeit ber gönn in ber Sfompofition

felbft.

»ei ber Sluäfiibrung mebrftinnuiger Säffe, m
Weltbeil längere Moten forgfältig geholten werben

miiffen, wäffreitb fid) aubere Stimmen freier bewegen,

erlaubt bic neuere ledjnit bebeutenbere greiffeiteu

als bie ältere; and) fommt ffier bic feine Sfitmew

billig bes iffebafs , fiir bioffe »inbuiigsjwetfe, ieffr

31t ftatten. Ipäufig barf ein aceentuierter Ion als

gfeidibebcutenb mit einem gehaltenen angefeffen wer=

ben, weint betburd) bas ©anse an ftlarffeit, giuff

unb Soflftänbigfeit gewinnt, felbft in gäflen, wo
man baä »ebat nidit ;u Jjilfe lieffmcn Initn. Seim

SJortrag älterer Starte muff bann biefe greiffeit

Wieber eiugefdjränft werben, obgfeidi audj ffier bie

SeimtuiS einer oorgeffffrittenen ledjnit maudjmaf

gute lieufte leiftet. Sieben bem logiidieu gingcr=

Segato wenbet ber gewnubte Spieler heute bei weit

auSciuanberliegenbeii laftcn bas fp rin genbe att,

wobei fid) bie lönc bei richtiger ätiifcfflagSart ge=

niigeub Berbinben.

©in fraftooltcr ebltr Ion als ipauptflangfarbe

fommt ffeute siemlid) nagemein in Stmocnbung. ®8
ift wirtmtgSPoIIer, Pon iffm absufdjattiereii, als Pon

einem [eifer gehaltenen IiirdffdjnitBtou
;
ein gewiffeS

Mafi aber, WeleffeS feine Stnftrengung Pcrrät, ift ba=

bei geboten, bamit and) nad) ber SKitfffung ber Stei=

gentna bitt eine geniigenbe SfraftreferBc möglich ift-

las fehle beS loncS fcffliefft alles „ffianfige", §arte

aus unb ber fdjöne SlitSbruef erforbert ebenfalls ein

gewiffeS Gbemuaff ber Straft, flu fpiffe ffiegenfäffe,

wie abweeffieinb plöfflicffe geftigleit nttb ltnllareS

©eftüfter finb 311 Bermeibcn. $cr SltaPierfpieler tarnt

üd) in biefem »mitte ben fifföiieii »ortrag bes ge=

fdjutteu Sängers 3unt »orbitbe neffmen.

Inrdff bie großartige ©ntfattung ber heutigen

ledptit bat fidi ein gans neuer gingeriab cntwidelt,

ber baS Spiel ungemein erleichtert unb giuff in bic

größten Stffmierigleiteii bringt, ©aff in biefer »c=

jiebung oerattete Stniiefften nodi immer einer uer.-

befferten Mctffobc entgegentreten, ift gang natürlich

;

lebtere perbreitet fid) jeboeb immer meffr unb hält

gteidien Schritt mit beit höheren Jlnforbernngen au

bic Sluiift bes StlanieripiclS.

IffliinnilsnuifiL

Ijumorcshe untt (£nvl litlifdtcr.

i/.’l'Vr war ein Original, einer aus ber alten Scffnte,

KfR noch ftreug unb pebantifd), berOberft Sfolos

man pon ffletterftrafft. ©aS ganje SHegiment,

»011 ber 3immerorbonuati3 attgefangen, bis

hinauf 3U111 älteften Major ipiirtc jcbeSmat ein leife«

gittern unb gröftetn, iobalb fid) hinter ben ftreitgcn

»liefen mtb auf ber hoffen gefurchten Stirn bcS Sjcrrtt

9tegimeittS(otmnaubeur8 jenes Unwetter sujammeu»
ballte, baS bann prafjelitb unb oerffeerenb über bie

Maffeit nieberging, ben jcfflattlen Lieutenant mit

14 lagen Stubenarreft wie eine Lilie im Sturme
tnicfenb, ber Sompagnie ober einem gansen »atailton

burdi BO läge Saieruenarreft alle 8arten SiebeSfaitett

mit beit geiamten böffntiicbcit Södjittnen ber Stabt

für fo lange 3eit entswei reiffenb. 91 od) einen befott=

beren geffler hatte ber £err Obevft 3U eigen— mancher

wirb cs 3War, |o wie er felbft, eine lugenb nennen —
er war ein abgefagter geinb jeher Mufit, babei Mttfif=

ignorant, 1111b namentlich »biefe langweiligen SflaffP

taner", wie er untere lottffcroen nannte, waren iffm

in ber Seele smoiber. »ein ffimtber, baff er feinen

©rotf im fpecietten gegen jene richtete, „welche bie

Mufti bis ins Militär hinein fcfflcppen," gegen bie

Seute feiner SHegimcntSfnpeUc ,
ben Stapcümeifter att

ber Spiffe. 6iu ©irigent nad) bem anbereu oerlieff

feinen boritenüoBen »often, ber iffm burd) bie Mufif=

fcinbfdwft bcS SÄcgimentSgewaltigen binnen fursem

511 einer gofterguai würbe.

®r ftellte an feinen ISapeffmeifter, ber boeff jeher»

jeit für bie liinftlerifd)e SluSgeftattuiig bcS Mufih
repertoireS mit feiner Mufifereffre unb feinem Stufe

Derantmortlid) ift, bie afffonberlidiftcn Slnfprttcffe,

folcffc bie lannt bureff führbar, wie ber ftretige fflttnfcff,

ber einem »efeffle gleich fam, bas '.Programm ber

Sonjerte in ber ©arnifon bloß aus „niilitäriid)cn

©tiideii" ober foldjen , bie 311m minbeften einen

militärifebeu litci führen, jufammenjufteHeii. „®eS
ftaifcrS ©eburtstag," ein militärifcbeS lottgemälbe,

war fein LieffliitgSftücf ; bem reihten fid) ber fHabefflff»

rnarfcf) nttb brr ©renabiermarfeff her ijmeinnbDierjiger,

fowie einige ber neuen febneft populär geworbenen

älrmcemärfdje an. Sott bett Merlen Strauff’ gefiel

iffm nur „©er luftige Krieg*, Bon MiUöcfer „®er
gelb p rebi g er“, Bom SSItmeifter Suppe nur bie

OuPertüre ju feiner Dpereite „Seichte Sap aller ie",

ffeSfelbett Sompoitiften melobiöfeS 2Berf „©idjter unb

»aucr" war Bon iffm als eilt „bureff unb burd) ciBili»

ftifcffeS Stiief" über altes Berpönt unb jur äuffiiff»

nttig ftreug »erboten.

3 eigte fid) ein Sapettmeifter, auf feilte tnuftfalifcffe

»ifbnng podjenb, ben SBÜnfeffett bcS .fperrn Sont»

manbauten niefft willig
,
gab es äluftänbe über Stil»

ftänbe: bieS war niefft recht fo, baS ffier fcfflecfft, ffier

würbe etwas oerfäumt, bort gab es ein juoiel , turj

nnb gut ber herr Oberft nergclte fo tauge an ben

Stiftungen unb an bem militärifeffen Benehmen ber

Beute, bis jcbeSmat her Sapettmeifter eines fcfföncit

läge» feinen laftierftoef nieberlegte unb — ging,

©ie ©eenen, bie fid) ba abfpielten, waren julBeilen

galt; ergöfftieffe, wie bie - folgenbe.

„Morgen ffat bie getarnte Mnfitmamifcffaft um
‘/s8 Uffr früh am ftforbffofe her Saferne mit ihren

Snftrumenten geftettt su fein." ©0 lautete es im

fRegmientSbefebL Mit bliffenb blanten Snftrumentcn

war bie fiapettc am Morgen 3ur geftfflageueti Stunbe

auf her Stelle, fpfinttlid) um 8 liffr tarn ber .fperr

Dbcrft. ©öftere »Bolten umsogen feine Stirn. ®r
batte es fdjon 0011 weitem gemertt, baff mitten unter

ben in ftrammfter fjaitniig bafteffenbeu Beuten ein

winjiger , fugelrnu ber gelbwebel ein mtgeffcuereS

hclifon trug
, wäffreitb ber linte glügelraattit , ein

baumlanger, fpinbclbürrcr (Befreiter mit feuerrotem

Stopfffaar ein winjigeS Suftruraent, baS SPiccolo,

frompfffaft feft in ber §anb ffieft. „3nftrumente ab--



letten!" bornierte bte Stimme be§ ftontmaubeiirs. bic ©rompeten ihre ©öuc ba3Wifd)cu. Sichtbar er* bertt aiidj für bte bid)tenfd)=muftfahfcf)c Joitscption

„®ie Sßannfdbaft ber ©röße nach antretcn laffen!" Icidjtcrt wanbte fid) ber §crr Oberft um nub lehrte eines KunftmcrfcS au«, bem td) faum uorf) beu JtamcH

befahl er f*n aubeitb bem aRuHIfelbtoebd. „Sie langer an ber ©cfeUidmft am näd)fteu lifdje juriief. Nad)= »Oper" geben mochte, ijd) tuai'betrübt, bte tcStimp«

Sflmmtl am Unfen ginget bort. werben Sie flauen, bem ba« Stiicf unter bem botmcritbeii NpplauS ber lernt genötigt 511 fetjen, um e>tort T lIC ll>r ^n
F

, ‘/
ls

baß Sie' fiep au ben rechten ginget öcrbuftcit, unb 3uhörcrfdjar ju ©nbe gefpiclt worben mar, «erlief} ber hntgjtalcnt ju gewinnen, Hfl) bte iinbebcutcnb|tcu

Sie Storporal ba, mit ber 2Mliarbfugelfa<;oii, uiarirfi Cberfttoiebcrum feinen '4>latjan ber 'Jtidjgeidlfdjaft unb ^robultioncii aut beut /velbc ber x,pia
-mompo|ittotieu

um einige (Sjelsläitacn nach Huf«, feben Sie Ungliicf«- fudjte bett Kapellmcifter auf ,
mit bem er, abfeit« anaueignen ; unb war td) imcberum erUajint baruber,

menjdj betut nicht, baß Sie um einen halben ©iffcl* feiner ßeute, beiläufig folgeube« ©efpräd) autniipfte: mcldje 3nni0fnt unb meid) btnrctBcube «dionncit |te

tnut Keiner fiub, al$ tote 3pr Nadjbar jur Rechten! „2Bäl)rcnb be« Stinte«, ba« Sie foeben gcfptclt tu bte ©avitellung bc« Jtomco miMtiti*
>
uhmadient

So mm nimmt ein ieber oon euch ein 3iiftnimciit, haben, hatte id) @elcgcnl)eit, bie impertinente ftaul* Söcrfc 311 legen mußte, fo fagte td) mir gleich, meid)

ba« 2Iuaentuaß mirb eud) woM fagen, wdd)c« für heit bic'fcr ßeutc im Pollen 2id)te au beobadtten. uu oergl enbltchce Sl unftw«er E ba« lern nuijste öas ut

feben ©machten feiner ©röße cntfpred)eub paßt; Sie $aft eine Stunbe lang hielten bic Kerle tpre 3«* allen feinen ©eilen Ibeö ©ar|
Jf

u““
^
v

^Ihr
langer ©efreitcv am reiten rfliigcl, ber mit bem ftrumente, al« wären c« üerroitete ©imgcrgabclu, tu dien Kimitlcrm unb überhaupt cm« 4>ctcinfi oon tpr

SafrattfopT, nehmen Sie ba« fieliton, Sic Heiner ben uitfaubcvcn Pfoten, trophein id) ihnen recht bent- gletdtcn Stüuhlcrn murmg mare.

Storporal am Unten Flügel ba« Sßiccolo. So! lidje Beidje« gab 511 blafcu, wa« ftc fdjon au? SRucf* Ob M)clunue ^d)r0ber • ür 1cut lud)
^
U ater

Werten Sic fich nun gut ein jebev feine ©intcilimg fid)t für ihre Kamernben hatten thun f ollen, bie jtdi mirtlid) an« inncntcr Uebcraeugimg 311
^Jagnci* -him

unb fein Smtrument, ba« er 511 Olafen hat, bamit tu bem großen ©arten ba oevgeblid) abmiihteu, ba« hingcsogeit gefühlt hat fatm nicht eutnhiebeu werpen;

id) funftiabtn eine folrfjc Schlamperei, wie td) fic aiemlidt jdjlampigc Stiicf palbwcg« laut unb beutlid) icbeuiall« empranb )tc warnte Teilnahme lur icmcn

heute aefehett, nicht mieber antreffe. 21btvetcu!" 511 fpielcu. ßeiber fennt bieje« Öumpeitgcfiubel weber aufflrcbcubeii ©emu« fowte für lerne po ttt]d)cu ©c*

©cn eiaentlidien ©runb, weshalb er bie gauae Wamu ©i8ciplin nod) fteeft ein ftuufcn tfamerabfdmit in finmmgen, bie er mit bem nitgliicfluhcu Jtocfel Ipatci

fdmft üerfamutflu ließ, hatte er ganj oergeffeu. 3<h ihren ftettbaud)cu. ©«3 habe id) jept miebrr einmal (1849) jo ftünmid) bctljati 0 tc. ßcbiglid) an» ©efa lltfl-

weiß ihn leiber and) nkf)t. ©8 foftete nadjiräglid) beutlid) gefehen." w $err öberft, id) bitte gehör* feit für ben tfompomttcn nbcrualjiii fic

bem SfapeUiueifter feine geringe 2)ofi8 oon ilcber-- famft " „Sd)Ott gut, fd)on gut, beim 9lap* meinte tr ihrem 2llter -ftc äat)Uc baniol* 40 ooinO

vcbuugfetuuft, ben .fterrtt Oberfteit ju iiberaeugen, baß povt will id) biefe ©cfcllfdjaft gar mdjt an ©cfichte ntd)t fnntpathifd)c ^artte ber beim, aut ber |ie,

ein folicrmaßcu oovgenommciieS Suweijeu ber ein» bcfomiiicit, ich müßte mich ein sw'itrftmal ärgern 1111b wie lic |td) auobruefte, w utd)t*5 3U ntaciicu tunt •

Minen Suftrumeute leiber abfolut uuthuulid) ift. bafiir freben mir biefe . . . biete . . . fttotenföpfe nicht. S)eitttod) war 11c auf lange 3eit bte ctititgc ^attgcui

,

^ura nad) biefent Vorfall tourbe bic neue Variier 2lber mit HO Sagen Sfaierncuarreft ift ein jeber btcier weldjc bte 5aubcnuad)tige ,vrau Ascnn* ocr bcnt]d eu

Stimmung in ber JRegimentSlapellc cingcfiihrt unb (>eil(ofen «auba beftrnft. tbittc baranf a» fcljcn, baß Sage c di t beutfd), b. h- tief ergreuenb, bavjimellcu

ein renommierter Snftvumentenlicfcrant erhielt ben bicie Strafe and) ridjtig eiitgchalteu wirb. 3d) baute," uermodjt hat. flJ - n *

Sluftvag für bie fiieferung. 2)ic 3nftrmneute fanten unb fdjott wanbte er fich um unb ging. 'Jladjetlcu
|

••!*«+«&&-

an, unb würben fomohl 00m Stapcllmciftcr iii tabeh unb ihm im Namen ber nlfo ungcrcd)! 2)eftrarteu bic
1 .

lofer 2(u8fühnmg bcfuuben, wie aud) feitenö bc? cinfadjc tHufUäruug geben, cö wäre ohnehin um«
^||||| j|I

mufifoerftänbigeii fßublifttmS im Sone unb in ber fonft gewefen. Ser .^crr Oberft hob uicmak' eine

Klangfarbe alö oorsüglid) aucrfaititt. ^Ibßlich luirb einmal au8gcfprod)enc Strafe wteber aut-

ber Stapettmeifter junt NcgintentSgcwaltigeu befohlen. ©in ©liic!, baß balb baratiT bte großen .yerbfk 3n einem hodjpoclifdjcit ^rcftfpicle,

öett Kapeilnteifter/ nichts baran bemerft, haben Sie auf fein' eigene« Nufudjeu in ben mohluerbicutcn Hauptprobe als and) in ben beibrn
* . . L ,, . ü ... CVJ, nU„|„ nnr fr «•rliii'tf hi*l UMlll'llS llltflfratU' Oll JUOIIU StOUlC »ails
gar nichts an benfelben gefmtbeit, was auSsufepeii Nuhcftanb. 3 d) glaube gar, er erhielt bet btcietn «'ifd)tc ba« jeweils> ungefähr an io )(

^ ajh*

wäre?" „Nein, fcerr Oberft." „S)atm muß id) cS Slnlaffe für feine anSgeaeidjnctcn unb treuen Xtctm* Icitbc JUubltfum mit unermnblidicr ©cbnlb bem .

^
3hueu leiber mir fei b ft fagen, baß 3h* leiftungeii im Stliege fomohl al« aud) tut >ynebcn wtunben banernben mmptek. Ate: Numilining tclim

Lieferant ein ©rafchwinbler, ein ganj geriebener taxfrei ben ©eitcralSvang ud honores. 2Bie gejagt, crjielte einen graubiotcu ©rroln. 4>crf«tict nub x.ou*

önrfche ift, ber fid) auf ba« ©efd)äft, forglofc ßcutc ein ©liicf für iljn ,
baß e 8 fo fallt, ber Ncrgcr über btd)tcr bte Herren 2t.' c b er unb Wu 113 tu g er , haben

m papieren, recht wohl ücrftelit." ©cm Kapcllmeifter feine NcgimcntSimifif hätte bem ©cueralmaior 1. 91 . c« ocritaubcu, in ihrem.
Seife imt glctd)cr Stiajt btt

bei biefeit Sorten feine« tßorgcfeßten bic Nöte Kolontau oon Settcrftvahl aiiionftcii nod) cm frühe« ©erjen s» ergreifen. 2lUe ^ufdjnncv ,
felbp bte au«

in« ©cficht. „§ier pergleichcn Sie einmal bic Nccfc ©rab bereitet. ben j^rcntbcucentrcn ^utcrlnfcn unb ~ u 3 Ji ” h l
’
ll

J

c,‘

aszUA'siaääs: — ^ «’äääMÄ |idiorl)ifl9«cru«iiiiricfiiiiiic^roiier- Ä.SÄSÄÄÄt P«rie«i
btrcdmimn ailtfiöruet faubte. Senbcii Sie bic - — al|f ben limfifaljfdieti Sul bts Scft[|)iclä Inn. Im

iuä @c[id)t. „§iee netgleici)eit €ie einmal bic 9iccf), ®tnb bereitet

nn u (I mit bem oon uns eingeicubetcu seeftctlieliciii

!

ffienn mau wie id) 4(1 3al)re bient, geabelt worben

ift, eignet man fid) gottlob and) eine geroiffc Scnntnie

ber TOnfif an, unb fo faub id) fefjr tcid)t Ijtrauä, ba« c*l lUulu o''

ber feine §err oon einem Siefernnten anftatt ber bt,

ftclltcn neue it giiigett)örnev }it gauj berfclbcn t)5reiä=

bercdjnuug älitbiirner faubte. Senben ©ie bic ^

_

felbeu fofort jitriicf uttb oerlaugcu ©ic bafiir, wie e« ?|j3|cr juge

beftcllt luar, neue giiigcU)bnicr. ffiiit berartiger _un« fll^l 3at)n

reeller Siorgaug bei 4fefd)äftölenteu ift mir tjbdift fomm

8’wiber." ®r oerbeugte fid) ftramni militärifd) 511m genau

Pcurifiil.

felbeu jofort jitriict uttb oerlaugcu Sie bafiir, wie c« Sffllcr iugeubiidie Sompoiiift beä „SRienji" war un allem Dt ber innere Jbcrt ber gebu gelten Son -

beftcllt war neue Slügctbbrncr. ßiu berartiger im- XI dl 3 atjre 1842 oon Claris und) DrcSbeu gc pofttion bc8 nun jmu K'Ijrcubottor brr Jfcnut ®oei)=

reeller Somalia bei ©efdmftäleuteu ift mir t)öd)ft XJg fommeu, unb ber btucflflrcijenbe e-rfoig brr fduilc ernannten DireltorS 2)iuiiäiugc_r enijiier.

ü’wiber." ®r oerbeugte fid) ftramni militärifd) 511m genannten Dpcr batte ibm ba8 Stint eines
|
fennen. $er auB 2UU Samen uttb •«! Verteil bc»

deieben baft ba8 $ienftgeid)ä[t ju Silbe. ®ut, baf) fgl. fädjfifdjcu Sfaocttmeiiterä eingetragen. Sieben
|

ftcljeubc ®t)Or oor ber i'iitjuc fjielt fid) biiidjmcg»

ber ©err Dberft uiebt mehr ba8 iläd)e!n fal), ba8 Xiebatfdief, ber bie litelrottc fang, mar c« befonber« 1 tapfer. Wenn and) ba« ©erauSfiugrji beä joljeii li

Sh.Ana flueiefit trinr« .«nuetiineifterB iiictte . a!8 er ffiiltielmine ©dnöbecScPricntB Slbriauo Golouna, feiten« ber Sopranfiiiiniieu an ben bciben lebtentJ(ur=
über ba8 ®efidit feine« SbapeUmeifterS jiiefte ,

äl8 er 3BiII)eImiue ©diröbecScbricnts Slbriano Golouna, [eiten« ber Sopranftimnicn au ben bciben JeSteiiläliif«

bem Sücnftjimmcr feine« Stommanbaiiten bei! Sliietcn weldier biefen ®rfolg gefidjer! baüc. Xrogbclll bic riit)riingcii bcqrciflUdjfrtDClfc' llldjt lliciju t-cd)t flcllll^tll

'Jiiditung be8 neuen fffrcpbctcu ber Sllillltlerin il)rcui wolttc. ®a8 O rd) cl tcr fpicttc mit groper liciuoil

®ine geraume (feit War feitbem uerffoffeu, als sSejcu uad) uidjt fijiupatljifdj war, fo Ijcrridjt bod) itttb biäfret« SJegteitung ber ©olofuuinieit »011 ben

bie Gourtoifie gegen bte Samilie eine« alten peu- teiu 3toeifet, baf) iijre I)od)brainaliid)e ®avftcHiing ©oliften nullten wir ber grau ^Iga ilotn^ti btn

fionierten SDiaior« in beffen Streife er oiel oerfeljrtc, auf SUagucr« Slirobuftionstraft immer wicbcr mit elften i<rei« jiiertcnucn. 2)ie ©tiimne bicur ~auic

unten Oberf eit mang ,
gcmeinfe»aftlie& mit biefem nenem 3ici3 nub unoermiiibcrter Slnrcgimg cinwirfte. i|t.0011 einem 10 eigenartigen daitber, 0011 einer 10

eiri ®arteiifeft 311 befugen, bei welkem bie SKufib ®r bat bie« felbft in bem Sonoort 311 bem fflerte: traftigen g-uUe:1111b großem Umfange, babet be|on=

fäucHe feines Stegin en 8 fonjertierte. ®6eu würbe „®rei Opernbiibtungeii" (Sicipsig 1852 ) u.ioerljotjleii ber» in ber ©oijc oon einer fo to)l id)eu iSc.djtjc.t

ba» entjntfenbe Sattabile au« «erbt« «eftoper „«iba- auBgeiprodieii. „Sie. ©diröbcr^coricnt," fagt er unb Starte wie wir fie uoe© feiten gefiort; - e» ge.

gefpiclt Silles Iaufd)te in gefpannter Sliifmertfamfcit bafclbft, war c«, bic in mir einen GutbuiuiSinu« cb- iual)iit tfjr Gieiaiig an ieucii ber ® cf"'cc -trtut. find)

bciwiiiiberooneii iöneu ber Siarinetteii, bie in biefer lerer SBebcutung anfadiic. $ic entferutefte jBerubriiiig ,vrnu lläjicUc ©armg ernte e ei« »erna neue Sloc

&Zr bur* geraume «eit pinburd) ba« Oreäjcfter mit biefer aiiBcrorbei.tlid,cu Stau traf mtdi ckftnid,; beeten, bod) wirb iljr tiiuftnoUer Siortrag bürg öfteres

leiten wäbrenb bie Erompeten 311 paufiereit hoben, uodi lauge 3 eit, bi« felbft aut ben heutige»1 Sag, ftarle« S.remolieren hccuitragligt. Srau. Sprenger

SDiit feinem feharfeu ©olbateuauge patte ber Oberft fap, piirte uub fiiptle id) fic, wciiii und) ber $rang au« 3und) (©elpctia) nub ©err fflmgnicitr = Slaraii

balb gemerft bau bic SWiifitcr, bereu 3nftniment bic 311 fiiuftlcriftpcu ©cftalten belebte." Unb m feiner (Ücutpricfter ajafeliouib) irciuolieren leiber aud)
I
boeh

Xrompcte ftätt ju blafcu ruhig ipre Snftrnmente in „3iitiiuft8miijil" (SlciPäig 18<U) pcilit.c«: „pni pod)= uermoditcn fte girieh grau Ussiellt, baut iprcu tut

beu Sänben hielleu unb neugierige »liefe auf bie ften ®rabe heftiimncnb patten fdiou 111 trupercr Sugenb übrigen fd)oncii unb Itarfcu ©tiimnen, eine grouc
oeu oanoeil lliuitee Illio UIUIJIIHUI ~

' I. (Ränarrhi SH rfnnn sn er, eien. — Siebter llllb StOtlPOIIlft Ollt»

fampfeSluftig 311 blipen. $od) baoou fdjieuen bic grobe Siinfllerin iprer fjeit tennen. *a« gauä uu» Gprcuhiirgcrredjt ber Stabt »ern.

ahnungslofen SDlufiler niepts su merfeu. ©ie pari» oergleiepliepe bramatijepe Ealcnt bicier grau, bic gemj gws>
fierten weiter. Slud) baS bropenbe 3 eiepcit, ba« er uimaepapmlidjc ©armomc uub bic nibinibiiclle Gpa»

ihnen mit feinem Stopcrtoefe nun madjte, äuberte rafteriftif iprer ®arftcauiigeii, bie ich wirttia) mit fiirc ClflllS HÜB fllC Mil VifllUfr IlKlf
bunpauä ltiept« in iprer ©altuug. Sie hlicfeu juft leibhaftigen Singen unb Obren wa[,rnat)in, erfnUten J 11 “11 |Bt J cWUtt5 UHU |Ul Plll ;ViUII (

)IUIIIIII.

nicht. Setbft ber Hapenmeifter patte fepon bic feiub» niiep mit einem für meine gansc fun|Heri|d)e Streptiinq
. c. . _

felige SHinmung be« ©errn Oherfteu hcobnditet, eutfdjcibenbcii Sauber. ®ie 33!ogltd)feit foleber S!et- Sei
f.

©apfelb m Scipätg ftub © c di

8

aerobe ietjt, wo bie ©teUe tarn, an ber bie Erom= ftungen patte fid) mir erjiploffeii, unb, fic im Singe, Sieber für eine ©tngftimnic 1111t SSegle.tiiiig be8

peteit wieberum iit ba« ©nfemble einaufalleu haben, biiöetc fid) in mir eine gefehmätsifle Niiforbcrmig incht ^'tanojortc ooiiö . 21
.
3 G am p b c 1 1 uut beutfdjcui

liu Qeidjen mit bem ©aftftab, uub laut fdjmetterten nur für bie munfaUfch=braniatifd)c ©arfteßung, fon^ unb engl^cm ©ejt erfdjtenen. ©tc lieber fiub an-



fprncftSloS, ciiifad), für SHessofoprau angelegt, frijeft

in ber BMobic, Icidit in ber Begleitung. (SS ift im

ganzen gcfuubc untfifnlifcfje fiauSmanusfoft, welche

Uli» ba geboten wirb.

£aß bic bloße Stift 311 fomponicrcn nidjt hin*

reicht, um brauchbare Sieber 311 fdjaffen, bemeifen

bic im Stomm iffionsoerläge DOit 3 u 1 1 u S X a i e in

Xrieft crjcfticucneu (Mcititinc non O . 15 s f o n b c, welche

alle 3)1 er fin nie eines itaiucn XilcItnutismuS tragen.

2St(I man lieft iu einer Sprndjc nnftänbig ausbrliefen,

io muß man bic ©ramntatif berfclbcu leimen; and)

fiir bie Xonfpradjc befteftt eine ©rninmntif, welche

mau früher genau lernen muH, will mau iu ber) eiben

etwas ilBcrtuolles oorbvingcii. 3u beu ad)t Siebern

(SsfonbeS tritt ba nub bort eine originelle 2Bcu billig

in ber .Stlauicrbeglcitnng auf, tu eldic barauf ftiuweift,

baß burrf) ®tnbien im Xoufnfte bie Begabung bcö*

fclbcu jiur gebciftlidicii (Sutmiefclung gelangen tonnte.

(vb [ e ftrjciiflitiffc eines burd) tüchtige Schulung
gereiften Sälen tcs begrüßen mir in beit Siebern non
iSttgcu H i l b a d) (H c i u r i ri) s 1) o f e n S _

Bering in

3)iagbcbnrg). Xonwcrf 10 enthält swei, Opus 11

brei Sieber, mcldic bnrdimeg mufifnlifd) auiuutcub fiub.

9)1 it giiuftigcr BMrfung wcdffclt .s'iilbad) iit feinen

©ciäugcu ben Saft; fo weubet er iu bem Siebe;

„3 icft mit mir Ijinaud!" beu ’V«, ”/* nub */*, iu beut

Siebe: „ftriiftliug ift ba!" ben ''/«
, ’.u nub im

„Hinbcrlieb" beu 'V* nub -U Saft an. Sic aitmu*

tigeu Sieber Hilbadw fiub mit bcntfdjcm unb eng»

Iifdjem Xcrl ocrfcftcu nub fteftcftcu iu tNuBgaben für

hohe nub tiefe Stimmen.
Herr 3 o f e f S c i 1 i n g (9Jf iiudicu) fenbet uue

mehrere feiner BcrlagSwcrfc: „Xrci 29eil)iiad)tsliebcr"
non CS a rl ©reit ft (jtmei baüon für 2 Singftimmcn)

im uiichterncii Orgclfap, „Sie Atroite im 9thein" bon
H a r I 3)1 e nt er im gefälligen Ballabenftil, fomie „Sic*

besmerbeu" nub „Sein ^crjjlcin milb"
,

Sieber non

gratis lUiforcp, ber ein begabter Xoubidjtcr ift,

mnö man u. a. an ber Bcrfdjliuguug einer smeiteu

ÜHclobic iu ber Hlabierheglcituiig mit bem ©cfaitgö*

motiü in bem lebtaugefüftrten hübfdjeu Siebe ficht.

„Bier Sieber anS ber SBeinberjeit” non (Sari Sttclcr für

eine mittlere Stimme, tamponiert Poti ÜJ/ajr Sdjil*
Itngs beurfimben eine beit Xoufno oollfommcn 6c*

ftcrrfdjciibe Hanb ; nur fommt ber Sämoit ber Xiifo*

tiaifgcit häufiger su Söort, alö cs im Sntercffc ber

Üflelobic 311 wünichcu ift, melchc nicht quälen, foubern

erguirfeu folf. *^iit bcachlcitsmcrtcS Sieb ift bie M9Ibcub'

bänuuenmg" uoit bcmfclben Homponiftcii mit Biotin*

unb Hlabierbcglcitung. (Sin Sieberfomponift non

©ottcö ©naben ift jebod) 9t i fft ft r b B o e b i u g

,

mclcbcr bnrd) 3unigfcit unb mnfifalifcften Sttoftllaut

fid) ftcroortftncnbe „Xrei Sieber" und) Sidttmigcu

boit ft. Sang in beutfclbcii Berlage (3 - Sciling) er«

fdjeiiien ließ, ©leid) bas elfte Sieb „Scheiben ltttb

SReibeii" ift ooit eiitfcftmeicftclnbcr Sicblid)fcit; originell

bas Sieb „Bagarc" unb ftcrggcroituicttb ber ©efaiig

„9tad) fahren". ÜDJqu fann bem ferneren Sdjaffcn

biefes ftompouiften mit großen Erwartungen ent*

gegrnfeften.

Sie „Sieber nub OJefäugc" oonS. Herzog
für eine ©iugftimme mit ftlciuicrbcglcitung, welche

bei H ermann ©vier iu Berlin erfdjiencu fiub,

erheben fid) ftotft über ba8 bnrd)fchuittlid)C Sert*

nibenu bon ©efangSftüdcu. .persog liebt ce, furjeu

Seiten einen mufifnlifd) präcifcu SltiSbrucf 511 geben

unb legt auf bic Snvcharbeitung be8 HlaoicrpartS

großen SBcrt. Ser Bortrag bcrfelbcn ift für fein cm*

pfinbenbe Säuger recht banfbar. Sind) ©b. Bote
unb ©. Bo cf (Berlin) ftaftcu brei hübfetje, originelle

Sieber non S. Jpcrjog (Op, 40
) ucrlcgt, mcldjc faft

burdjans für eine mittlere Stimme bcredjuct fiub.

—
cv.oiti)iofiliüitfii fiir Jßlrnfpifffr.

Sie ftlötc mit iftrem fanfteu, jartgcftaudjtcn So 11,

im ördjeftcr uiclfad) uott fo übewafdicnbcr Hlaitg*

mirfuug, erfreut fid) bei mandjeu 9)tufiffreunbcu and)

alö Soloinftrumcnt einer großen Beliebtheit. 3tcid)cu

Stoff bieten ba bic int Berlage bon Otto ftorberg
in Seipjig crfdjienencu „Hompofitionen fiir Tvlötc

nub fßiatioforte* bon 2B. fßopp. ©8 fiub teils

eigene ©rjeugniffe, teils gefefttefte Bearbeitungen freut*

beu SJtntenalS, fleine, letdUc Bhantafien über beliebte

Bolfslicber, fo B. bas beutfdjc SBciftuadjtslicb

„Stille 9tad)t", ferner utclobifdhe (Sftaratterftüife mit

bem bcrlocfenbett Site! „^rüftliitgsblumen" 11. f- to.

2Ber fid) für ältere SDiufif intereffiert, bem fönitcn

mir eine im Berlage uoit Harl 2)1 er fe bürg er iit

Seipäig erfdncncuc ©annnlung „Soitperlen älterer

Sleiftcr für ^lötc mit Bia^ofortcbcglcituug" Pott bem

Seipfttger fylöttflcu 3JIar Sdjmcbler empfehlen, in

meldjcr bic 91ricttc uoit Bergolcfc üor bem Saiubourin
bon Scclatr entfdjicben ben Borjug berbient.

SBcnn (Aftern bin! einmal gefagt ftat, „cs gebe nur
etmaS, baS uodj lnugmciliger fei ai§ eine 3'lÖtc, nämlid)

gtvei flöten," fo inödjtcu mir in bi cfen etwas bos«

haften Vlusfprnd) be» großen 3)teiftcrS nidjt mitein*

ftimmen, obfdjon jujugeften ift, baß bas Slnöbrucfs*

bolle bes Spiels beut ^löteubläfer oicl fdjmerer fällt

'

als s. B. bem Hlarinettifteu. Snmicmcit cö ben*

uod) möglidi fei, bicS 31t bemetfen gibt rcidjlidje ©c»
legeufteit bic „Sammlung flnfiiidjer Sieber uon 3)1 eil*

bclsfohn, Sd)ubcrt, Sdjumaiui unb auberett 3)iciftern

für jmei 3'lötcn", ctngeririjtct bon Barge, au8
bem cbeugeuaunteu Berlage. Saö uns uorlicgcttbe

H. unb 4
. peft bietet 20 Sieber bon Sdjubert iu

l)iibfd)er 9lnsmahl unb gefdjicftcr Bearbeitung. Sdjlicß*

lid) tu öd) teil mir nod) aus bciiiiclbcn Berlage bie

bereits an bon Honferuatorien 311 Biiiudjcu unb iöiir^**

bürg um ihres päbagogifdjeu 3BcrtcS milleu ein*

geführten „ 2(5 Stubicu in allen Sonartcit jur ®r*
lermtng eines fchöimt, mobulationsfähtgen Sones
für bie fylble mit SUabierbcgleitmig, eingeicitct bttrd)

Borftubieu fiir bic 3'lötc allein" boit ;Kub. Sill*
nt e b ermähnen. Soli.

10mt H. Bt0iilt.

yftd) trage bic brei Silicit im SJappcu unb iu

f’fl biefeut Bcicbcn merbc id) als Sieberfomponift

fiegen," äußerte fid) 9luguft Bungert iu feiner

fprubelnb geiftreidjeu Seife 311m Srfjrciber

biefer feilen, nl« er ihn in feinem fdiöit gelegenen

Öeim 31t Beflli ftu ber genuefifdjeu Hüfte bcfud)te.

Ser ftiinftlcr meinte mit beu brei Silieu bie Samen
Siliau ©anberfon, Sili Schtnaun unb Sd)ul3*Silic,

bie ntcrfmürbigermcifc faft glcidjseitig für Bungerts
©efänge eine große Borliebe gefaßt unb bie mirf*

fantftc Bvopagmtba für bicfelftcu eröffnet haben. 3»
ber Xftnt ift eo erftaunlid) , mic rafcb iuSbcfoubcrc

bie erft lebten SBiitter im Srttcf cifdjicuencit Bolfs*

nub .s)aiibmerferlicber op. 40 nuferes Homponiftcn
populär gemorbeu fiub. Sie geniale 3lmcrifancrin

fyrait Sauberfoit traf mit Bungert 3»fäÜig iu ber

beutfdjcu )Heid)Sl)auptftabt jufammeu tutb naeftbem fic

fid) als begeiftevte Bercfticrin titib griinblidjfte Heuncrin

feiner SMufe enthüllt hatte, ftubierte fie jene Iprifdjcu

Hunftmevfc unter bcS SoubicftterS eigener Scitung

bis ins feinftc Sctail hinein nub nahm fie in ihre

Houjcrtprogrammc auf. Seither cntfeffelt fic mit bem
„H leinen Sieb", mit bem lieblichen „Sic gleicht moljl

einem 3lofeiiftiand)
M unb mit anberen Sonbidjtuugcu

überall Stürme bcS Beifalls.

äBäftveub bic Scjrtc 31t ben beliebten paubmerfer*

liebem färntlidj non ©armen Spion fterniftren, hat

ber Hünftler bie mit bcnfclbcu abmedjfclnbeii BolfS*

lieber aus beut lß.— 18
.

a

3aftrftunbcrt ielbft ge*

fammcll, aiigcmeffcn rctoudjicrt unb Sonmeifcu baju

erfunben, bic in iftrcr fcufdieii Sd)önl)cit, ihrem

fd)lid)teu Siebreis Ohr nub perg bcS pörcrS gefangen

nehmen. (Bcrlag non 3*ricbrid) Sutfftarbt in

Berlin.) Sidjtnng nub 3)titfif, 9)telobic unb ©mpfiii*

bnugSauSbrucf beefcii fid) ba fo oollftäubig, baß uns
babei 311 “fühlt mirb, als hätten mir gar feine Hu 11 ft*

probufte oor uns, als finge bie BolfSfecIc felfter 311

flingen an, als mürbe nur 311 töuenbem Sehen erlöft,

mas Iätigff in nuferer eigenen Bruft gefdjlummert.

Haum meniger cinfad) gehalten, gleichfalls ftropftifd]

gegliebert, aber teilmcifc bod) fdjon brnmati)d)cr ge*

färbt, fiub bie paubmerferlieber, bon beiten mir als

3umelc beu „Sdjuftmacftcr", baS „9)tüllcrlicb" unb

ba» Sieb oom „Saubmauit" liamftaft machen, IcfttercS

eine in ben fnnppftcn fRaftntcit gefpanutc focialc Sra*

göbic bon ergrcifcitbcr SBirfung. 2Bic übrigen» biefe

Sicbcftcn, beiten uod) über löO fiftulicftc folgen follcn,

Dom Homponiftcn rcd)t eigentlich aus bem 9(evmcl

gcfdjiittclt mürben , fo crfdjöpfcu
<

fic Buugcrts_ Be*

bcutung als Sprifer bei meitem nicht. Um biefe 311

miirbigeu, mitffen mir feine ftinftlerifdje ©utmicfelung

rrmaS näher ins SHugc faffen unb bic früheren überaus
1

gaftlreidicu (Mcfange bergleidjeub herbei 3 ieben; baß

Bungert ein Sieberfomponift bon Lottes ©naben
gleid) bem (Mro3teit«SicftIing 2lb. Senfe» ober bem re*

flefticrtcrcn Scelcnmalcr 9tob. ftraiig ift, ba§ mußte
fid) bem unbefangenen Heuner fdjon 0erraten , als

feine 7 erftcii nidjt meniger beim 5o Stuimucrn um*
faffenbcit Scrfc unter bem Sitel: „3unge Sieber"

bei Breitfopf & partel crfdjtciicn. .Stätten Stocf*

hänfen unb 31malte Soadjim, benot je ein §eft gc*

mibntet ift, and) nur einseine Hummern auf iftr 9lc*

pertoirc genommen, fo mären neue Auflagen bicier

halb ucrfdjo denen Xonbidjtuugcn fid)erlid) ebenfo not*

mctibig gemorbeu, als bicS bei Bungerts op. 49 in

fiirseftcr Tyrift ber ^nll mar. Senn fd)Oit hier offen*

baren fid) all’ bic Borstige, melchc beu Sicbcrfäugcr

feungeicftiicu ; Bliiftenbe Jvrifdjc ber melobifdien för*

finbuug, SBärmc unb Bräguans bes StininumgStoites,

eine b cmuüberungern iirbige Freiheit unb ÜDiamiig*

falligfeit in ©cftaltung ber 3orm, bie ftets organifd)

aus bem Stoffe felbft ermädift. Bcjeidjneub genug
fteljt an ber Spipc ber Sammlung ©0 elftes ßarfner*

lieb „Bier nie fein Brot mit Xfträitcu aß". Siitb bod)

bie meiften biefer Öcfängc mäftrcnb Bungerts »jährigem,

an 3tot unb ©iitbcftrung reichen 3lufcntftalt 31t Baris
cutftanbcn, m oft in fidi ber am 14 . 3)1ä13 184*J 311

3)1 iilheim an ber jHnhr geborene 9} 1) einlauber 18(12

gcmaiibt halte, nachbcm er mit bes Ba ters ungern

genug erteilter Qrrlnubuis 2 3alpe laug au ber Höiuer

i^ufirfdiulc unter ^r. finfferatft, Xcrcfum, 2Bcber unb
©ruucmalb cm fige 11 Stubicu abgelegen. Sind) hierbei

fpielte, mie in Bungerts Sehen überhaupt, baS
fdjöuerc (^efdilecht eine bebeutfame Bolle, tubem eine

Barifer 3)amc beu Auftrag übernommen hatte, bem
bortigen Honfcroatoriuin einen talcntuolleu Sdiiiler

aus Xcutfchlanb 311311 führen unb ber bafiir Bus*
ermahlte 91 ug 11 ft Bungert mar. Bon bes ScbcuS
Sorge 0 ermochte ihn bie frcuuMidu’ Sriiicftalsfügung

auf bic Xauer nidjt 311 fcftiiboi. 39 cid)’ trübe feiten

ber Sichling Bpolls iu ber fmu^ofifcUeii $>auptftabt

burdnuadjeu mußte, bezeugt folgoibe nom Hünftlcr

felbft ersah Itc Cvpifobe. (viues Xages, als fid) ber

.•pnugerube, ber oft wochenlang nichts BJaviucö, als

etwa eine Xaffc Sdjofolabc genoß, boit feinem uu*

ftcijbarcn Btanfarbcnftiibdjeu im oberften Stocf beS

Kaufes 98 Fauboui «? Poissonniisre nach bem .Square

MontJiülon begeben hatte, um liier auf einer Bau! 311

leien, näherte üdi ihm ein Hinb mit feiner Bonne
nub hielt bem Biitfifcr fein Butterbrot bar, maö
nugciiKheinlid) nur Spiel, nicht cruftgcnicint fein

füllte. Bungert aber griff mit ©icr uad) bem Brot,

ueraeftrte es im Bu, fiifstc bann ber kleinen Btunb
unb 99äuge nub bat feine Begleiterin um Bcrjeibnng,

worauf er fid) fdjamcrglüheub iu bie Biifdjc fcftlug.

3umierhin bilbet baS biifter* trübe ©•röffnuugSftücf

itid)t etma beu ©runbton ber „ 3migcn Sieber". Btel*

mehr fiub biefelbcit weift fteiter gefärbte ©efänge,

bereu Xcjlc von nuferen beroorragcnbftcu Xidjtern
1

fterrüftreu nub eine ebenfo umfaffeubc Sitteraturfeiim*

nis als ben feinffeu äftftctifcfteii ©efdjmacf unfcrcS

ÜDhififevS uerrftten. Beben bem Bltmciftcr ©oetfte

ipicleit bie Hauptrolle Uftlanb, bon welchem op. f> einen

gaitjcn ©plluS SBanbcrlicber bringt, nub ©idjeuborff,

beffen pftautaftifdje ©lut unb fdjmärmcrifchc 3uuigfcit

bamalS Bungerts ganjcB Hcrj befaßen.

SBäftrcnb bic „jungen Sieber" bnrd) eine gemiffe

Scid)heit unb SBcitfdjmcifigfeit bcS 9luSbrucfö beu

3iingliug perraten, mirb iu beu ©cfaugSftiicfen ber

folgcnben 3aftre, mcldje Bungert äuuädjft als SRufif*

bireftor 311 Hreusnad), bann als Xhcoricfd)iilcr $r.

HielS , Sehrcr nub 9tcbaftcnr ber „SlHgcm. 3)tufif*

scitung" in Berlin subradjtc, ber Stil immer ielb*

ftänbiger unb umrFiger, bic Sonn noch mannigfaltiger,

bie ©cfnmtauffaffuug brauiatifcftcr. ©leid) bie ©c*
iättge op. 8, bic ber ßouiponift mit ben SBcrfcn 11,

12
,

17 unb 19 unter bem Xitel „Oben unb Sieber"

äufammeugefaßt hat nub benot 5£c|te 0011 Hamcrliiig

nub Hebbel 311 ©ruube liegen, seigeu einen hpmuifdjeu

Sdjmung, eine ©rößc unb CHnbringlicftlcit ber Xiftion,

ein fpuiphouifd) fluteubcs Seften im Hlaoicvfaß, mie wir

fir unter unferen Iprifchen 9){elftem nur bei fjrauä ©dju*

bert nntreffeu. 3» ben „Sungen Sciben" unb ben in iftrem

ftarbensauber an Böcflinfdje ©emälbc eritmernbeu

„3)iccrliebem" op. 11 unb 12 ift es nnmentlid) Hein*

lieft Heine, beffen fdjarf profilierter, poiutenreiefter

Bocfic Bungert nadjbidjtet unb beu er itadj feiner

pofitioeu wie negattocu Seite ftiti, in feiner ©emütS*
tiefe wie in ber fid) felbft üerfpottcnbcn Tronic

meifterlidi djavafterifiert. 9US ber gcmaltigftc unter

biefen ©cfäugen tritt uns bas 9?orbfeebilb „9icinignug"

(op. 12 Br. 2) entgegen, bo« fid) au» ber biifter*

fcftmiilcn SIbagic* Einleitung admäftlid) 311 einem Wahren
Xriumpftlicb ber feftmersbefreiten Seele erftebt. Sludj

mit biefem Scclengcmälbc Poll brauiatifcftcr Steigerung

mußte ba§ beutfdjc Houscrlpublihtm suerft ein Bmcrt*
Fanev befannt mcicften, ber auSgcjcidjuctc Säuger
9llcii, ber bic Hörer in Berlin bainit förmlich eleftri*

fierte. 3». Bungerts befaiuiteften Hompofitionen gc*

hören bic iit op. 19 enthaltenen: „3cft muß hinaus,
id) muß 31t bir," ein SicbcSlicb 0011 hhtreißenbem
SdjWuiig, 1111b baS bolFStümlidj fdjlidjte frohgemute:
»Seim id) Wüßte, bu Würbcft mein eigen." Apödjft

bebcutcnb unb eigenartig, jebc Bote erfüllt Dom cjo*
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tifdjen Xuft bcS CrientcS, fiiib bic „SBcftöftlidien Doien"
on. 24, bereu Serien ,§aftS*Xaumers: ,,©:S eilt bie

9toic aus bem 9tid)t*" nnb baS frcubig=ftoläc: „Saht
tuid) nur auf nteinem Sattel gelten" von ©oettp hüben.

Dur im Sorbeigeben feien bic Liebesbriefe „9ln

eilte fdjönc ftrau" nnb bie bannt wahlocvwaubtcu
italienijdien: „Alla min doona“ op. 26 nnb 2V er*

wähnt, gn bereit warmblütigen äöcifcn bic tief

=

meland)olifd)en , tobcSichimidnigcn ©efangc: »Ser*
lorenc Liebe, öerlorcne» Leben" op. 32 tu benfbar

ftärffteu ©egenfalj treten, roährenb bie jmei Siidier

„©eftalten nnb ©riniicnutgeu" op. 34 gl cid) benySer*
gefieneu Liebem" op. 45 Silber ber Luft unb Xvaucr,

iadjenbe Lt niitut unb roel)s

mittige ©rimtermtg in buntem
2Bcd)fel Hcbcncimmbcr ftcllcn.

9)tit op. 3L beginnen Sun*
gcrtS Sfompofitioncu und)
(Sannen ©ijlua, bereu färben:

rcidie, ftimnmngSüolIe Sociie

il)tu oon nun nu faft aus*

idilicfjlid) bie Xeyte für feine

Lieber liefern füllte.* 1880
l>atte fid) uuicr s

JJiufifcr, eine

bruftfranfe ©dpoefter beglei»

tetib uitb felbft förperlid) an*

gegriffen, nad) betn ©üben
begeben mtb u>nr, nad)bem
feine ©efmibheit bafelbft tue*

feutlid) befeftigt worben, fdiou

int folgenbeu f>al)r au bie

ligurifche tftiiftc surucfgefefjrt,

um fid) juuädift für einige

Sinter in ©lernt a, bann itt

bem ual)en Scgli nnjnfiebcln,

wo er, in einem bid)t am
©lebirge gelcgcttcn .ftauSdjcu,

•bas ewige Dieer unb bie fdiou*

gcfchwimgcue ttiiftc bis nad)

Ban 9lento oor bem Duge,
Ijcute iiod), in länb lieber ©tiilc,

unter ftifdicru unb Säuern
lebt unb biditet. LUö mm
1883 ber König Karl non
Rumänien mit feiner ©attiu

uoriibergeI)cub feilten SMuf*

enthalt in ber Silla ©pinola
Sn ©eftri Sonettfe itabttt,

fuditc Snngert bic i()iit ttod)

währettb ber iimiättariicr 3rit

oon einem Tyreunb überfaub*

ten ©ebidite ©armen ©ploaS
Ijcruor, febte eine SiigaQl ber*

fclbeu, baruntcr bnS „511*

pciiglüljeu" unb baS tiefin*

ttige „Diir war’S tut Xramii"
(op. 31 Dr. 1 unb 4) in Dtuiit

unb faubte iic ber Dichterin

bei ihrer Slufimft an ber

Wioicra als bcutfdfcii ©rttfj.

©d)ou am folgenbeu fing

würbe Snngert gtt ber ftö*

ttigin bcfdjiebcn, bie an bem
cljrlid) offenen, gciftfpriiljen*

beit Dkmte cbcufoüicl ©e=
fallen faub als an feinen

Xoubid)tuugcii, unb fo er*

)uud)§ sroifdjcu bett wnblocr*
iüanbtcu©celeu ber regiamfte

geiftige Serfel)r, ber mtuutcr*

brodjeu bi» jur ©ltntbe fort*

bauert ©tets fenbet bic

Königin iljvc Dfamiffvipte

Snngert 31t, ber faft jebett

©ommer einige Monate auf

©cfjlofe DJonrcpoS bei Deuwicb uertueilt, bem ©cbnrtS*

ort ber honett $vmt, mo fie, fobalb es auf ©aftcl Sclcsb
ju heifj wirb, bei ihrer Dhtttcr ber ftiirftin ®atic

gu Sieb if>rc 3iefibcit§ aiifftfdagt. Sem ©armen*

@nlüa*9Ubum, in )ueld)cm Suugert bie Lieberljcfte 31,

35, 36, 37 unb 44 ju einem ©traut? sitfatmncnbanb,

bat bie Königin felbft ein ©ebiebt üornugeftcllt, worin

fie cbenfo fdjött wie für beu ft'ompouifteu jdjmeidjel*

Ijaft bon ihren Siebern fagt:
„SluS meines .^crjenS g-vobUdifeit

<$ntfd)Webcn fie fjod) ob bem ©treit ber $cit,

Da fanb fie ber ©anger mtb trug fie fort,

Hub gab gum ©clcite beu redjten Slccorb,

llub gab ihnen Seifje mtb ©lang mtb ©eftalt —
9ttut fingen bie Lieber mit £>er3euSgewalt."

* Sie fmb flleicfc ber WritmiS ijrc$tcH *?a[jl t>cr ©miflenWcii
lonbi^timfleii janUlut im ©crtnfl reit §r. Önd^nrbt iit©cv=

litt erfttoieneti.

3» ber Tl)at umfaffen
fpateren Licbcrwcrfe narii ©armen
bott Xoitpocfie, einen ©‘ittpfinbimgS* unb ©Scftoltcu*

rcid)tmu, ber ebettio crftaunlidi ift , wie bie '„Hit unb
Steife, in lucldicr Snngert bie Diehrgabt ber itompo*
fitionen, glcidifam prima vista gefrfntfren liat, bie oft

nod) feudi ten le.rtblütier am A-iiigcl burdigcljcnb unb
iofort bie Siitfif uebft ber gefamten Segle itnitg baut
improniiiiTeub , worauf fie bann aiifgefdniebcii mtb
meift am '„Hbeub beS nämlidien lages im (Meiell*

fdiaftsfaal burdi bie o-ürftin felbft, bie iljre ©cfaitgSr

ftubieit bei Suugert gcmadit tjat, mit ergreifenbem

'„HuSbnut norg etragen würben. IHit DJcdit fagte -vanS

fTSST
'
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Btuiull Puti(irrt.

bon Siilow ttadi Surdjfitfjt tiefer ©armen*Si)(üa*©e*

fange: „Hilter ben lebctiben Stomp ouiftcti habe aufiev

SraljntS feiner eine foldie Sifi teufarte 311 oerfenben."

®eu Xitel „Dramen in Siebern", beu Snngert ben

beibett erfdiiittcruben .^erscuStragobieit „©ein 26cib"

unb „Xa§ Xraucrgcwanb" oy. 55 ocrlicficn hat. Per*

bienen übrigens eine grofic ^aht ber hierher gehörigen

Skrfc. Xcnti üielfadi finb biciclbeu «tdjt blofte

©timimiugsbilber ,
uidjt eine ©insclempfinbuug re*

flefticreubc Lieber, fottberit mufifaUfdie ©eenen, fei es

nun, bafj iic einen inneren, feeliidjeu Sorgattg 311v

Xarftdlung bringen ober romanjeu* mtb baflabeu*

artig (infocrc Segcbeitheitcu, er3öl;Ieitbc ©iebtehte in

Ölten perförperu. ?!uSbcfoitbcrc gilt bieS pon ©je*

ber uns mit ber 2ln*

biefe ©leiäuge mtb bie
1

berootten Xongebidit „Die ©phittr" op. 46, Pon wcl*

rmen ©nliui eine Söclt
|

dient bie «iint igitt felbft eine SraditauSgabc in ctg etter

Ömtbfdirift unb mit farbigen Cslluftrationc» • ucratt*

ftaltet hat, fowie Pott bem ttod) miüollntbcten ©nflnS:

„Der 9lhapfobe ber Ximbowiöa" op. 5t). Die neun

9iumtuein beS Ienteren
,

bie bis jept uorliegen , finb

unftreitig baS bcbeutenbfte ©iefaugSWerf Sungerts,

ein ©traufi rmuäuifdiei Sallabcn uitb Lieber nad)

\?clcue SacarcSco, bie fie auf ben ©iiteru ihres SatcrS

imXimbowihathal gcfammelt hat; Pevbcntid)t würben

fie pon ©armen Snlua. Sewuuberimgc'Wüvbig hat bei*

Sfiiuftler hier beu eigenartigen Lofaltou, bie nationale

O-arbc getroffen, ohne bie ©IcmcinDcrftänblidjfcit preiset*

geben mtb bic mnmiigfaltigftcu

©limmutige n, 00 nt ©dilicht*

ÜUaiPctt bis 311m /yurdjtbaren

mit einer ©lewalt augcjdila*

gen, bie in tut fever jcitgcitöf*

fit di eit Lurif einzig baftuht.

91 is 'Diu fter ber wilbbüfrevcu,

bäittonifdieu (Matt 111 ui heben

wir bic phaiitaftiidiomhom*

liehe Dummer 7 „Die Xröftcr"

herPor. ©diwennut 1111b ©e*
ligfeit icidieit cinaubcr bie

.Cimtb in beu eigenartig* tief*

finnigen ©leimigen „Der ©ol*
bat" uitb „Siebestob" (Dr. 2

mtb (i), währenb bas fdilidit*

wehmütige „Dt ein ftcv^allcr*

lieb ftev" (Dr. 3) wie eine

Solfsweife Hingt unb bic

Dielobie beS SiebeslicbcS

„3wci ©0111 uier" (Dr. 5)

uollcubs pon allen ©ira.iicit

gewiegt ift. - Diit beu flilia*

piobiett tuTWaubtcn
, b. h.

wieberum wefeutlidi epifdieu

©harafter 31'igt bie ©amut*
luitg „©‘htc Dciic in Siebern

"

i>p. 51, weldie wiihvenb einer

©ommerfabrt bev Xiditerin

utib bes fie bcglciteubcu

©iingcrS oon bem Salb*
fdilofo DiourepoS nad) bem
holläubifdicu ©cebab Dom*
bürg unb stirfirf nad) Siics*

babcu entftaub. - - Xafj
Snngert ebettfo wie bie ^ür*
ftiu mit ganger ©ecle au feiner

fccimat.beu licvvlidicn Dheiu*
lnnbiu hängt, geigen bic herg*

warmen , halb träumeyiidi*

garten, halb uou lunfdiitofciu

.Cimnov belebten, halb inaic*

ftätifdi a» fraufd) eitb ett Sieber

„Dtein 9ll)cin" op. 37, bereu

WenefiS für nuferen Stompo*
niften wieberum djarnftc*

viftifd) ift. SeOtcrcr erhielt

bie DimiufFripte eines Soin*
titcriitorgeuS in ber Dähe pon
DiourepoS mtb aut 9lbcub

fuhr er nad) bem ©djloft, um
ben Lieberftvaufj ber SfÖuigitt

in ©egenwart einer großen

(Mcfellichaftmitcvallgemciucut

3ubcl Porgufiugcu. — lieber*

haupt ift bev Siompouift, fo

Picl er and) in ber SBcU Ijcr*

limftrciftc, ein gliiljeubev

Patriot eilt auf fein rühm*
reidies Satcrlaub frenbig*

ftolgcv Xeutfdiev geblieben.

flüuftlerifdicS hiev*

für hat er por allem in feinen dürften* mtb ,Ciel*

bcnhhmueu op. 42 abgelegt, weldje in PoIfStiimlidjem

Alfresco-©til bie Kaifcr Silhclm unb ftriebrid), fo*

wie SiSmarcf 1111b 9ttoltfc uerherrlidjcn.

©S führen 11 tt» biefe für cinftimittigen Dtiiuuer*

djov gebachtett ©lejänge 311 Situgerts ©horliebern,

unter beiten bie feinfiimigen „Dioubidjeinlieber" für
4 DMituerftimmeu op. 28 beu elften Dang cimichutcn.

©in fvaftpoü* feuriges ©tiief ift baS „©horlieb ber

Xeutfdicn in iHnterifa" op. 31», wäljrcnb fid) bie in

Kreugnad) für SungcrtS getnifditcn ©hör nicbcr*

flefdjriebenctt „g-rühUngsftimmcu" burd) ©djlichthcit

itub Sfniimt auSgeidjnen, unb bie teilweife für 2ftim=

migeit ©hör bearbeiteten Kinbcrliebev op. 43 »uS an*
muten wie bev ©laii3 blauer Sfiitberaugen.

SBcttbeu wir uns Pom Lieber* 31t bem Suftru*

fangen wie „©alafat" op. 36

fd)aulid)fcit einer Siihneuaftiou beu .V>oheuäotteru*
.

.. „

fiirftcn Starl auf ber Satterie mitten im .Sfugelregcu i meutalfompouifteu Suugert, fo perbietet bev SRamu.

ber@efahreu fpottcub oorfiihrtc, wie oon bem Wim* I biefcv ©figS«, auf feilte cbenfo farbenprädjtigen wie
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gehaltbotfcn Drdjefterwerfe, bic Oubertiire 311 ©octhcS

Taffo op. 14 unb bie fgmptjoinf^c 3>icf)timg „2luf

bcr SBartfmrg" op. 29 näher eingutreten. Sind) beS

befnitiitcn ^laüieiquartetteS op. 18, welches anläfelid)

bcr bott Scan Beder bcranftaltcteu B™i§auSfd)retbung

burd) bie 9tid)tcr Brnf)tng unb Bolfmattn gefrönt

Würbe, gebeuten wir nur im Borbeigattg, io tocfenb

cs wäre, baS faft* unb frnftoolle Serf ntit feinen

blühetibfd)ötieu Themen 311 aualtjfiercn. dagegen ber«

lueileu mir einen Moment bei Bungerts 2 1111b 4=

häubigen Klabierftiicfcu, auf welche bie fingerfertigen

Hefer biefcS Blattes befonbcrS aufmerffant gemacht

feien. Tte gefäfligften mtb populärftett bavuuter fiitb

bie SUbumblättcr op. 9, welche Bungert für^lid) in

2llbumfonnat mit BtottoS bcrfchcu unb um einige

Hummern oermchrt, neu bat crfcheinen taffen. 2Nc*

lobifdjc ftrifdK, ©ragic unb ©d)tutmg beS 2ln&brucfS

bereinigen fid) bin
-

mit ebtem SBohllaut unb inciftcr*

lief) bebaubetter $yornt. &od)3uftcllcu finb bie fbfttidjen

„Tcutfdjcn Steigen" gu 4 öäiiben op. 10, bie eine gange

HiebcSgefd)id)te in baS ©emonb bcfdjwingtcr SBalgcr

tleiben.

21nf bem feiner fraftbollcn Statur am mciften gu»

fagenbeu Bobcit bcr bramatifdien Bocfie unb Ton*
funft ift Bungert big jept befonbcrS gtiicflid) mit

feinem ^yeftfpicl „glitten unb ©icfiugcit", einem

Traum in fünf Slufgiigeit, berüorgctrcteu, beffen 2lb*

faffuug ifjm 1888 bcr 2luSfd)ii& für baS Tcufmal bcr

genannten gelben in Krcugitad) übertrug unb weld)eS

anläfelid) bcr $cicr non .ftutteiiS 400iäljrigem ©eburts*

tag bort in beut eigens bagu erbauten $cftfpicll)aitS

fowic in Bonn burd) bie ©tubenten bcr £>od)fd)ulc

mit ungeheurem ©ifolg jitv Stuffii&rung fam.

Tie bramatifdjen ^auptroiiife uufevcS KiiuftlcrS

flehen nod) in ©id)t; beim feit 3ah™t Arbeitet bcr*

fclbc au einer Bühncufdjöpfimg ät)iilid) riefigeu Um*
fattgS, mie fie 11118 9iid). 2ßagner in feinen StibcUmgcu

gefdjeuft hat, einer Tetralogie, bie beit Titel „ $omcrifd)C

Seit" trägt unb üou tocldier bic „9iaufifna" bereits

bollcubet, „CbtjffeuS §eimfef)r" nahegu fertig ift.

2Öir 3)ocifclu nid)t bavau, bafe Bungert and) bicfcS,

fein HcbeuSmevf, 311m 3Me fül;rcn unb bafe cs bie

Thätigfcit beS gegeumärtig im befteu BtaimeSalter

ftefjenbcu Komponiftcu frönen tuirb. Tenn bcr Kiinftlcr

befipt ebenfooiet uncridjiittevlidic ©ttcvgic als ton*

bidjterifdjc ©eftaltungSfraft. ©dpucre feiten hat er

burd»gcmad)t , Bcrfeuuung unb Bitternis aller 2trt

gefoftet ; aber bcr fröljtidje ©djaffeuSmitt, ber ©taube

au fid) fctbft, an feinen ©ciiiuS ift ifjtu nie berlorcu

gegangen nnb fo tuirb er, tuic fein £>elb DbpffcuS

und) laugen Srrfafjrten baS peiBcrfcpntc tgeimatlnnb,

fein Sbcal crrcidjen unb btivchbringcu

per aspera ad astra.

gr. 5Dt a r i e 11 b a b ift befaunflidj baS buen retiro

atter Sängerinnen im Sommer, bie etwas uon ber ftülle

holber SEBeibltcfjfctt eittbüfecn tuotlen. 3m norigeu

3apre I)ictt fid) bort eine fepr befannte unb beliebte

©ätigerin ber SSiener §ofopcr, ^räutein ©., aus ©nt=

fettimgSgriiubeii auf, aber aud) ein befauuter SBietter

.^mnorift toeitte einige Tage in bem tieblidjcn böp=

mifdjen Babe. Unjavt genug bemädjtigte er fid) ber

©äugerin uub fdjleppte fie mcudjIingS in feiu 3ftarien=

baber f5euiUctou hinein, iiibem er fdjvieb: OTulciu ©.
habe fid) in föiaricubab magert taffen unb fei nun
140 Jitilo fdüuer, ipm fctbft tjabe bcr Babearjt cm*

pfot)tcn, lägtid) breimat um ©. IjerumjU'-

gct)en, tuemt er fid) entfetten mode. Tic junge ©ängeriit

natjnt biefc -SBipe fetjr iibet auf, uub uertangte uad)

Baragrapl)Jl beS ^ircfeßcfcbcö bie Berichtigung, bnp

fie nicht 140, fonberu tbatfäd)tid) btofj 83 jftilo toiege.

Tiefe Beridjtigung bruefte ber tuipige ©cbriftfteller in

feinem Blatte mit bcr Bemerfung ab, er bebanre auf

bas Icbljflfteftc, 311 foldjcn lmridjtigcti Eingaben burd)

bic Jtiuvtiftc uerautafit toorbeu 3» feilt, in biefer peiftc

cS ttämlid): „Sir. 3470, ft-rl. 2(. ©., f. f. .'jjofoperti*

fängeriu aus Sßien. 3m et ^erfonen.*

jntnu afs IStiftfirr.

jauiiigfs aus dem Jrßen uon JiitiHfrrn.

J^rißinalmitfcilungcu.

z. Serbin an b Filter mar tuäbrcnb feines

2tufentt)alteS in fßaris in ben breifeiger Saßren bei

9iothfd)itb 31t ©afte geloben. Ter ,§auSl)err cm*

pfing beit jungen Jtünftlcr, ber bcfaitntlid) einer reidjen

jf-ranffurtcr fyamilie entflammte, aufs SiebenStoiir*

bigfte unb ftetltc ifen beit ©äfteu mit ben bebcutungS=

polten SJortcu bor: „fterr fjcvbinaitb Jpillcr auS

3*ranffurt, auSgejeidjueter ^iauift — Ijat’S aber
nicht nötig!" ©iutge $c\t barauf gab tpitler ein

Tejeuner, boS aud) ber alte Siott)fd)itb mit feiner

©egentuart beehtte. Ritter fonnte cs fid) nicht Per*

fagcu, fid) für jene eigentümliche Borftettuug burd)

eine ntaitsiöfe Stctonrfutfchc 311 rcoaud)ieren. 2IIS er

mit bem Börfeitfüvften itt ben XfreiS ber ©elabettcn

trat, erhob fid) ein jeber- „§crr Baron bon 9lotl)‘

fdjilb
!
" ftettte Ritter Por: „Berühmter Banficr unb

Äuuftmäceu — hat’S aber nid)t nötigt"

g. b. 9? 11b in ft ein hatte fidj eines TageS erboten,

ju gunften eines SöohlthätigfcitSsioccfeS in einem

gatts fleineti ruffifdjen Orte gu fpictctt, in tuetchcm

^oujerte bislang imbefanut maren. Ter Sunfttcr

tritt jur feftgefepteu 3cit auf bn§ ^obittm unb

perneigt fid), worauf baS baufbar=höftid)c BublU
{um fid) mie ein SJiann erhebt uub ihm red^t freunb*

lid) 3itruft: „©Uten 9tbenb, §err SRubinftcin 1" —
Ter berühmte Siunftlcr, ettoaS bermirrt über ben itu=

gemöf)ttltd)en ©mpfang, perneigt ftd) Poti neuem, um
3U bauten unb bie höflichen ^onjertbefudjer rufen

abermals „guten 2tbcnb, öerr fRubinftettt
!" — T>ic

©ituation erfaffenb, bevneigte fid) Sfribiuftein ni^t

mehr, fonberu 30g eS bor, feinen t)od)grabigeu TanfeS*

gefühlen Heber am Öliigct £nft 311 tnadjen.

JJ^lie Boefie bin id) felber, mein cigeufteS ©clbft

11 21 ift bie Bocfic," hatte ciuft Henau feinen fjrcu 11*

ben gefagt, uub cinjelne biefer Stomtbc p c=

haupteieu nid)t mit ltnrcdjt, bafe er ebenfo

gut hätte fagcu fönnett: „Tie üRufif ift mein ©clbft."

©efeon gaii3 früh zeigte er für bic Icptcre ein ftarfeS

Talent, freilich aud) ein wilbeS, ungebänbigteS, toie

alles, waS Talent an biefent „fiitgulären" 3)tenfd)cu

war. Tie il)u leibenfd)aftlid) bergötternbe 9)inttcr,

tocldje trop ber befd)räuftett äufecreu Berhältniffe nie

baS 3>ct auS ben Bugen bcrlor, ihren „Siifi" 311

einem grofeeit 9)tauue 311 erjiehcu, liefe bem 9jährtgcit

M'naben Pott bem Bfarrfdiullehrcr ihres SöohnorteS

Bioliimutcvrid)t erteilen. Ta jebod) beS HcljrerS

ftrengc 21 rt ben cigcnwiHigett 3uttgeit berbroffcit

mad)tc, fchritt er wenig bor in beffen ftmift, warf

fid) aber befto leibcnfchaftlidjcr auf ben Hippenpfiff

uub baS ©uitarrcfpiel. „3dj habe nie," fagt fein

fpätcrer ©djmager Xl'arl ©djura, „ein fo fdjöneS, nie

ein rnnbereS unb flittgenberes, gcbouucrtereS mie and)

gc()aud)tercS ©uitarrcfpiel gehört als HctiauS. ©ein

Bfeifen aber hatte ©eift unb ©eclc tote baS ber

9iad)tigall." 3» beit ©teppen Ungarns ertoeefte bie

fflittfif bcr 3igeuner tu bem vetfcnbcit Jüngling bie

©chnittchi ttad) bettt in ben ©aiteu idjlumntcvuben

„9)?cnfchenlaut" unb er befchlofe, fich rnicbcr mit bcr

©cige 3 tt „Perbiubcn". Bon ba au ift er ihr treu

geblieben mie ber Bocfie; burd) jettf übte er benfetbcu

3auber mie burd) biefc, gab er „feiu cigeufteS ©elbft",

cingehüllt in ben büftcrcn „9)tau tcl ber Hielattdjolei".

©0 berichtet uns bcr 2Wnler ©d)inib aus bem 3 al)re

1843: ,,©s mar an einem trüben £>erbftabeub ,
als

idj Henau Pom Kaffeehaus hcjmbcgleitetc. Sn fein

3inuncr eingctietcu, bat er inid), il)tn einige uttgari*

fche Statioualmeiobien borgufpiclcit. ©tumm lehnte

fiel) Henatt in feinen 6tul)l, beit gefeuften Kopf auf

bie ^anb geftiipt, uub fjordjte fittucub 31 t. 3d) moihte

wohl fchou mehrere uuganfd)e SBeifcit gcfpielt haben

unb wollte eben bie ©eige aus bcr .'pnnb legen, als

Henau anfftaub, wortlos baS Snftrumeut ergriff unb

311 fpieten begann. 3d) werbe biefen 2Jtoment uim*

wer bergeffett. 21uf ben ©tuhl l)ingcfunfcn , t)ord)te

id) ben ntagifd)eu Töttctt, bie auS betu nädjtiidjcii

Tunfcl (beim es War mittlerweile im 3*mmer ganj

buttfel geworben) f)cranSflaugeit,
<

fo zauberhaft unb

bnbei fo loehmittig unb tief ergreifeitb! ©in propl)c*

tifdjer ©cift war über ben ©pieler gefommeu uub

belebte feinen Bögen, ©ein eigenes Hoö unb baS

©d)icffal feines BolfeS malte er in Tönen. ©S mar

ein Bitb, baS bie ©eelc mit unmibcrftehlicher ©cwalt

fafete unb baS ^>cv3 mit fchmerjlidjer SRiiljrtutg er*

füllte. 3tt jebent Ton tag ber BuSbrucf beS ©dtnter«

3eS, ber halb ttu mchmiitigen BolfSlieb wie im ftillen

Sanimcr fortweiute, halb rnicbcr im rafdjen ©garbaS

milb auffdjrie. 3d) weife nid)t, Wie lauge Henau ge*

fpidt; plöplich aber bevftuuimteu bie Klänge; eine

Totenftiae trat barauf ein. 3d) griff mich bis sur

Thiire fort unb fam, mir unbemufet wie, mit ttafjcn

BJangeit auf bie ©trafee. ©S mar mir, als hatte

Hcitan bic gaitgc'SSudit beS ©djmeraeS, bie auf feiner

©eele laftete, in feinen Tönen auf bic meine gewäljt."

— Sticht lange, uub ber ©djnters rife bem Tid)ter

bie 3ügcl ber Bernuuft auS ben ^äuben mtb feine

treiieftcu g-reunbe, bie Boc n,e ^nb bie SWufif, fd)iebeu

trauernb bon bem Unglitdlichen. M. H.

5]hlte beutfehe 9Jtnnflitteratur beftpt -bcfanntlich

1IJ2I 9Jtarfd)tocifeit bon hohem SBerte; wir erinnern

nur an bie ÜJtärfdje oon Bcethoben, 9?. 2Bag*

ner, SJleperbeer unb 9)tenbelSfohn. $nt gangen

bewegen fid) jebod) bic neuen Tarbietungcn auf

biefem ©ebicte in ben 9Hebcruttgen beS TottfapeS.

Watt feitnt fie auswenbig, beoor matt fie gehört

hat unb hart mau fie, fo möd)te matt bie bcr*

brauchten tribialeu SBeifcn toieber gern bergeffett.

Toch ©iml‘ unb 9J?ilitärfapeflen wollen mit neuen

9ftarfd)tnelobieu berfehcit fein uub es finben fid) genug

Dilettanten unb St'apeÜniciftcr
,
welche fid) für einige

9Kiuutett oon bcrTouniufe umarmen laffen, unb bie

ihnen geworbene Snfpiratiou mit ©emtgthuung 31t

Bapier bringen. ©8 werben bie uubeluufeten ©rinne»

rungeti au OftgehÖrteS gewöhnlich fiirS Klabier ge*

fept unb ben Heitern bott SKufiffapellett wirb es iiber=

laffen, baS Klaoicrftiicf 311 inftrumentiercu. Ten eie*

meutaren 9teia beS 9thhtl)muS befipett litärfchc immer;

fontmt bajtt nod) bcr Ktaugreis ber Blech* uub 9tohr=

inftrumente, fo hären fid) bie auf ©trafeeneffefte be*

rechneten ©tiiefe nid)t iibel au. TaS „9)iarfchalbiuu"

aus HouiS OertelS fOhtfifuerlag in ^auttoper

enthält 12 beliebte üJiärfdje, banmter and) einen

BiSntarcf*, Btoltfe* unb ©aprwi*2ftarfd). Tnrch feinen

auftäubigeu Tottfap fällt ber „^ot)eugo[Ieru*9)iarfch"

bon Baul ©atbc borteilhaft auf. ©hr* Äb.

2)tüller hat aus ?frcubc über beit „feicrlidjett ©in*

3ttg ©einer fÖniglid)nt Roheit beS @rofehcr3ogS 2lbolph

itt Htii'emburg" and) einen 'Utarfch fomponiert unb

bei BJilh- ©tomps iu Hufcmburg h^auSgcgebeu,
toeldjer btefe Schöpfung mit einem netten Titelbilb

Pcrfel)eu liefe. ©twaS BcfonbercS bietet ber beutfdje

Kriegermarfd)
:

,,©ute Kantevaben" bott 21 ug. Tö*
ring infofeut, als bcr Mobie beSfelbeu eilt Tejt

oon ©. Hange nutcrgelegt ift (Berlag bon SBilh-
Tietrid) iu fictp3ig).

©ine 2lrt Ü)tarfd)pl)autafie ift baS ©tiief: „Pa-

rade Militaire“ bott 3. 9J?nffenet (Berlag bon

Otto Sun ne in Heipgig). ©S ift gut gefept, gcfäüig

in bcr 9Mobic uub in KlaoievauSgaben für gwei unb
oicr .tiäube oorhaubcu. lieber ben Turd)fd)uittSfchlag

ber Biärfdje (teilt fid) bie „Turnerfahrt" bott £). Kiett*

litt (Berlag bott Martina ttu in ©ehwevin)

üifofcrit, als bie äßclobie beSfclbett anmutig ift.

©mein cruften Tonfape begegnet man in bem „Tviumpi;*

ntarfche" oon 9iobcrt Krap (KotnmifftonSberlag

oon Baprfeoffer in Titffelborf); er eignet ftd)

treffltd) fiir fcftlidje 21nläffe uub würbe nicht nurtrefflid) fiir fcftlid)c Slnläffe mtb würbe nicht nur
fitrS Klabier, fonberu auch für grofeeS ©treichor^efter,

fiir Safantcric* uub Kaballerieinnftf gefept.

3« neuer, bermehrter 2luflage erfdjieuen bei

2llfreb ©d)tnib in fUliindjctt iu eleganter 2luS*

ftattuug bie „B at)ertfd)ett 2truiee* fUtärfch
e"

fiirS Klabier bearbeitet, ©ie gehören 311 ben beffevett

ihres Schlages. 3» bemfelben Berlage ift au^ ber

„3mmcrguin=9Jlar]d)" nad) 2?iotiben beS Ä'üitftler*

feft'-äftarfdieS bon Karl oon Bar fall, fomponiert

bott OSwalb ©tieger, erfdjieiteu.

BcmerfeuSwcrt finb itod) folgenbe neue ©ihö*
pftttigen; „Tounften=9)larfd)" unb „Tuntcr*2I?arfdh"

bon 9tuboIf BcaSler (Berlag bon §ugo 9Jtar*

tini in Heip3ig*9teubnip).

©arl SBepbert hat ftd) burd) bett ©iu3ttg beS

KaiferS SBilhelm n. in Sitten uub burd) eine ©ce*

fdjlncfet in Dftafrifa 3um 91ieberfchreiben sweier ältärfdje

betucgen laffen, bott betten ber „Bagamot}o=9Harfch"

bcr beffere, weil originellere ift. Tiefe beibett Ton*
fdjöpfuugcu finb im ©elbftberlage beS Komponiftcn

in Saotovastaw erfdjietten.

3um ©chlnffe feien noch bie fiir 4 §änbe font*

ponierteu 5Dtärfd)e: „3^”* 21bfd)ieb" oon Dr. g. %
Tattcrer in greifing (©clbftoerlag) unb ,,©t.

bcrtuS^eftmarfch" bon 2B. K 0 h n (Berlag bon tJeHj
Bagel & 2lbolf ©djneibec in Tüffelborf) er*

wähnt.' Tie mciften ber genannten, fürs Klaoter ge*

fepten 2flärfd)e finb in Bearbeitungen fiirS Ordjcfter

ebenfalls erpältlid).

Pur uni) Poll.

Pir [j alicii uns liidit erfolglos an bic 8ieBenS=

wiivbigfeit linfevcr Sefer mit bem ®rfud)eit

gemenbet, ber „9ieuen SRufiNScituitS'

braftife^e ffirlebniffe, muntere ©tijjen unb
mibifle Stnetboteu raitjuteilen unb fo fiir bie Unter.

Haltung ifjrer ©enoffeu im Abonnement ju forgett.



3ubemmir für baS bereit« liebermittelte beftcuS bauten,

bitten mir, uns and) fern er bin Beiträge ber bc*

geidjneteii 2lrt gufommcii 311 taffen. 3« Büchern
unb Scihmgett bereit« ©cbrucftcS fott bet biefeit ©tu*

jenbimgen unbeachtet bleiben, bagegeit mögen bie

g-renube nufere« Platte« bisher uupcröffentliditc fo*

mifdje Borfontmmife , mie fie oft ber Unfall intpro*

üiftert, in frifeßer, fnapper TarftcBimg für nufer Blatt

fcßilbern.

Jpier einige intcreffantc 3litefbotcn, luete^c uns
au« 2(btmncntcnfreifen geboten mürben

:

©8 mar im ©ominet 1887
, als ftaifer SU*

beim I., rnie afljährlid), bei einem oenuanbten dürften

auf beffeu £anbfi$c St. 511 Befudjc meilte. 3u ©ßren

beS t)ot)eu ©aftes mürbe eine Sftilitiirfapeßc be*

rufen, melcße fid) bei 9lbfaßrt beS MaiferS auf bent

Bafjuhofperrou auffteütc. Ter Staifer, mclchcr bie

Dberftuuiform eine« fübbeutfdjeit Stegiments trug,

tuinftc beim ^Betreten beS ©alouiuagcuS ben ftapell*

meiftcr Sß. 3U fid) heran, ißm auerfennenbe Sorte
über feine Stiftungen fageub unb rief ihm guleßt norfi

„Stuf Sicbcrfcßcn nödifte» Saßr" 8«- »3 » Bcfcl)

I

©reelle 113," ermibertc ftramm ber über bie tyrettnb*

licßfeit beS Staifer« entgiiefte, aber aud) gnuj Per*

mirrte Stapetlmcifter. ßädjclnb breßte fid) staifer

Silßclnt um unb fagte: „33 in f) e u t e nur C ber ft,

tote ©ie feßeu!"
* ^ *

*
Stronprinj ftriebridj Sil (je Im, ber nad)*

tnaltge Satfcr r i c b r i d)
,
mar bei bent ©rafett 91 a*

boliuSfi, bem jetzigen dürften Stabolm, auf beffeu

Befifcuug bei 3arotfdjtn 311 ©aftc. Tie Stapelte beS

ftiifilier = Stegiments Str. 37 fongertierte üor bent

Schlöffe. ©8 regnete in ©trömen unb ber M'npcll*

meifter überlegte eben, ob unter btefett llmftanbcn ein

Seiterfpieleu möglid) fei, als ber Sfronpriug heraus*

trat, ihn 31t fid) rief unb ihn, fd) einbar ernft, anrief

:

„£>err, tute fönneu ©ie fid) uuterfteßen," ber ^apcO=

meifter, melcßer glaubte, ber tonpring motte ihn

megett VerbcrbenS ber Varabcgaruitur 3ur Siebe ftclleu,

fah mit Bangen ber meiteren ©ntmicfclung ber Wnfpracbc

entgegen, als ber ftroitpring mit ^erägetoimienbeiii

ßaißelu, inbent er ihnt bie $anb veidjte, fortfuhr:

„b ei b iefent £>nnbemctter jo fc&Sne SRufif
31t mach ent"

* *
*

©8 toar in ben diesiger SSa&reu, als St 83t
auf einer ftuuftrcife aud) in 3afft), in ber bamaligeu

£>«upt* unb Stefibengftabt ber Sltolbau fongertierte.

Tic ganse ©tabt mar in freubiger Ölufreguug, beim

Siünftler erften 9tange8 oerirrten fid) feiten 311 ietter

3eit in bie Tonaufiirftentümer. TaS Steifen bot biel

©eßmterigfeiten in biefem ßanbe uttb geitfmetc fid)

meber buvdj©cbncUigfeit noch bur^ Bequemlidjfeit aus.

$etit Suuber, baß bie ßogen mit ©olb aufgemogen
mürben unb felbft gmeile ©ißpläfce einen Tufatcn

fofteteu. Viele ßeute mußten auf ben ©enuß, ßisgt

3U h&ren, Pergidjten, ba baS Tfjeater, in metchem baS

Sfoitgcrt ftattfinben follte, binnen menigen Tagen aus*

oerfauft mar. 39 a r b 11 jeboch, ber „Siömg aller

ßautenfpielcr" ,
moflte biefem ©enuffe nicht entfageu.

©r mußte ben Siünftler hören unb fcljen, meldjer bie

ganse ©tabt tn ©pannnng hielt, unb üom regieren*

ben dürften ©regotre ©ßyfa 311t Tafel gclabcu mar.

Barbu hotte Verbiubimgen mit allen Sojareu beS

ßanbeS, in bereu ©alonS er bei jebcin ftamilien*

eretgntS 311 fpicleu pflegte, ©r lief oou einem gum
anberen, unb gule&t gum Sflinifter felbft, bem er feinen

Sunfd) unter üielen Biicflingeu bortrug. Ter Sßinifter

lächelte, oerfpradj Stat gu fdjaffen, unb hielt and)

Sort. Sit SiSgtS ©rlaubnis mürben bie ßauten*

fpieler am 9lbenb beS Bongerts, 33arbu an ber ©piße,

auf ber föiihne im Greife aufgefteßt. 3» ber SJtitte

ftaitb ein prachtooßer Flügel, an meldjem ßisgt fpiaß

nahm. $ag §auS mar oou einem höd)ft eleganten

fßubliftim bidjt befeßt. SlfleS lauf^te bem geiftooflen

©piel beS SünftlerS. 2U3 er geenbet, bradj baS $ubli=

fum in einen nicht enbenmoßeuben Subei aus. Siidjcr

unb §iite mürben gefdjmenft unb ein fölumenregen

fiel gu beS SßeifterS fjiißcu uieber. Stachbem ber

33eifaßSfturm fich etroaS gelegt, gab föarbu feinen

©enoffeu einen Sinf, unb nun begannen biefe SRnfifer

oou ©otteS ©naben
, meldje feine Stoten fannten,

unb nur nad) bem ©ehör fpielten, ihre Seiien.
^

©S
Hang mohl manches bizarr, aber eg mar fo origineß

unb feffelnb, baß ßisgt auf feinen ©effel guriieffanf

unb gefpauut gußor^te. 2lm ©cßluffe btefeS impro=

Pifierten ^ongerteS ging er auf 33arbu gu, umarmte
unb Hißte .ilju. S>aS anmefenbe jßublifnm mar bc*

gaubert, ber eutfeffelte SeifaßSfturm moßte niebt mehr

enben, unb fBarbu mifeßte fid) üor Störung bic Xhrä=
nen ans ben Slugen. Stie bergaß er ben größten

Slugenblicf feines ßebenS. v. K.

(2) 0 11 3 u a u ö © u b c.) £icnftlid)er 2luS*

rücfuugen halber fouittcu bie als ©tntiften erbetenen

adjt ©olbaten bie oormittägige iprobe nidjt mitmachen
unb fo bemühte fid) ber Stcgifjaiv einer fleinereu

Sühne fnapp oor ber 3ioiftellung, ben ftramm ba«

ftehenben Sarsjöhncn ihre Obliegenheiten 3U crfläreu.

„9llfo aufgepaßt: 3d) bin ber böjc $011 3nau, ben

enblid) fein ©efd)icf ereilt, mtb ihr feib bic Jciifcl.

9luf bicfeS Reichen paeft ifjr ben Merl, unb mic er

fich aud) fträubt, merft iljr ihn in bicfeS ßod) liincin,

ocrftanbcn? — StodnnalS — fo, braoo! — mirb gang

gut gehen, mir feft angefaßt." 21m ©ubc ber Oper
fteßt iobauu 3)011 3uait bereit, feinen ßoßit 311 eiu^

pfangen, bas ©tidjmort faßt, bic greulichen Teufel

ftiirgcu auf beit hinter ben © oulif feil ftehenben in

blauer ßcinmaitbblufe fteefeuben Stcgiffcnv loS, fdilep-

pen ihn troö ©trdubenS unb 3°PP clus auf bic 3Mil)ne,

an bem ucrblüfft breinfdjaucubcn 2)ou 3miti ooriiber

unb merfeu ihn in baS 5)ÖUculod). 2Bol)l nie biirften

fo Diele Thrancn über baS traurige ©nbc beS großen

iJraiienfrennbcS üergoffen morbeu fein! Sch.

— i-

Pö5 trägt Das $irfjini?

©on pcnil toon S dj ötii I|an.

• ll.

^wßlraiifreidi hat in begug auf bic ©ntlohmmg
T|jo, geiftiger Arbeit immer ben Saun mit bem

‘Jl fo! offenen 33eutel heroorgefel)rt. Sir miffeit,

ü baß 31iftor §ugo, ber bcu itcrlcgcrn gienu

Iid) toatm gu mad)en mußte, fein Talent mudjerifrfj

oermertet hot, TljierS erhielt für 13 33änbc „@e*

fd)id)tc beS M'oufulatS unb S?aiferreid)S" nmb eine

Sißion «ffrnnfen, ßoutS 3?lanc für feine ©efdiidjte ber

frangöfifdien Steoolutiou imoorhineiu 500 000 ftranfen.

©benfo erfreulid) briiefte fid) bic 'Scrtjcbäfcuug

ber ßittcratnv fdjon oor 3citm in ©nglaub aus.

3u ben oieleit 33coorgugten gehört gunädjft Saltcr

©cott, ber üom 3oI)tc 1801 bis 1819 für feine ©c=
bid)tc 70 000 Üßfb. ©tcrl. eingenommen hot, feilt

„ßebeit StapoleoitS" trug ihm 18000 ©terl.

ein, für 11 Stoocßen erhielt er 110 000 |3fb. ©tcrl.

60 erflärt fich’S, baß ©cott itadi bem gcmaltigcn 23anfc*

rott feiner Verleger, au meldjem er mit 117000 ßftrl.

beteiligt mar, fid) barau madjcit tonnte, binnen meuigeu

fahren biefe riefige ©djulb „abguarbeiten". 3^icr

Saßre nach bem iönnferott mar bie ©cffulb mit

70 000 ßftrl. getilgt unb nun gelang es ©cott fich

neuerbingS ein 2}crmögcit burd) bic $efc>er 311 er*

to erben.

Tie l)oI)en ^onorarbegiige ^pronS fittb befauut.

Sßan hat bent Tichtcr eine ©efamthonorarfunuue oou
23 545 33fb. ©terl. für fämtliche Seife, löriefc unb
Tagebiidjcr nachgercchiiet; cS entfallen baoon aflciit

auf „ßara" 700 33fb-, unb auf ben 4. ©cfang beS

©hilb .’parolb ber Ijöchfte $onorarprei8 — in beutfdjcr

Sährung — 52 500 SJtarf ; ber prädjtige Verleger —
Sßurrat) mar feilt Staute, — hat fomit pro 3f>lf

ungefähr 33 SJtarf begaljlt. Unb boÄ mirb biefe

fplenbibe ©utlohnung noch burd) baS fürftlicße Honorar
überbotcu, mit melchcm bic ßciftungeii bcö ^>ofpoeten

bfr Stönigtu 33iftoria aufgemogen m erben.

Ter euglifdjc .^oflprifcr — baS 2lmt ift unter

^arl II. eingefiihrt morbeu — erhielt 3. 33. für bie

SubilciumSobc Oou ber 23erIagSfirma 9JtacuiUon &, ©ie.

14 000 SJtarf, alfo für jebe 3 e * Ie 200 3Jtorf. Tabei

begießt ber glücflidjftc afler ©elegeußeitsbichtcr ein

SaßreSgeßalt oon entfpredjeuber ipößc unb feine gc*

mößnlidjcn Iprifcheu ßciftuitgen merben oou ben ge*

nannten 3>erlegeru mit 5 bis 10 5ßfb. ©terl. ßono*

riert. Sir fönuen un§ feine Sfritif bariiber erlauben,

ob biefe 23egahluitg gur ßeiftmig in einem oerniinf*

tigen Verhältnis fteßt, ba bie foftbaren Verfe_ nidjt

überfeßt merben unb im ßaitbe bleiben. ©S ift mir

noch «in anberer büvgerlidjer ©elcgenßcitsbichter be=

fannt, beffeu geflügelter 9)tictSgaul feßv reidjltcße

SReoeuiien abmarf, ber Tid)ter beS int 3aßre 1884

oerftorbeneu erften ßonboucr ©d)iicibcrS Sfaaf SStofeS,

— ber fid) gereimte Snferate Dcrfaffcn ließ — mie es

feit einigen Soßreu aud) in 23erlin mtb anberen großen

©täbteu gefeßießt. Sfaaf SoieS, ber meßrerc SOtißio»

nen ßinterließ, hatte ben Mieiberbicßtcr mit einem

SaßreSgeßalt oon 10000 a^tarf unb mit ber £u*
fießerung unentgeltlidjer 23eHcibung engagiert.

'9HS ein maßrhaft fiirftticheS — freilid) nicht meßr
bem geiftigeu Urheber 31t gute gcfommeneS Honorar
finb bie 40 000 graufeu aufgufaffeit,_ bie ber Per*

ftorbene Äaifer Silßelm bem Oberfövfter SDtaituel in

Vurgborf für bie llebcrfenbung beS ©cßuerfeuburger*

fcßeii Sanuffripts pou ber „Saißt am Stßein" über*

geben ließ — ein Honorar im budjftäblidjcn ©iune.

3u bcu vctdjlid) begahlteu Slutoreu gehört natiir*

Iid) and) llulmer, beffeu StoPelleu 80000 33fb- ©tcrl.

cinbraditcn, ßorb 'lßacaulal) hat für feine „©efcßidjte

©nglaubS" brei Viertel potn 9tcincrtrag,alfo 20000 i^fb.

erhalten; ein ciitgiger feiner berühmten ©ffapS bradite

ißm einmal 28 000 Dlart ein, mau hat beredjuet, baf)

bemuad) bic Trndfeitc mit 750 3flarf honoriert rourbe.

TaS biirfte beim and) bic ßöd)fte Vegaßlimg fein,

bie ein ©eßrifffteßer für jemals crgielt ßat.

TicfcnS ßat mit bcu „ÜBicfmicficin" — mie man gc*

»au berechnen fouute — <J0(X)0 33fb. üerbient, feine

©imiahttieu gur 3«it ba er itod) Slufänger tuav, bc*

liefen fid) auf meßv als 10 000 s
4ifb. jäßrlid); für feilt

m eilig befamites Serf ,,Varnabu Stubgc" (1840)

bot man bem adjtuubgmaugigiäbngcuTicfcuS 30(K))Pfb.

©covgc ©ßiot erhielt für 9toutola 10 000 Sßfb., Tßo*
maS iBoovc für fein fdjönftcS ©ebidjt ßoßa StooH)

3000 3>fb-. ©teilte für bie ©efamtauSgabe feiner

2Bcvfc 24 000 s

4>fb-, TiSracli 30 000 s
4^fb., ©ampbclt

für fein 21'eif „lieber ^Offk" 3000 ©uincen.

2loii bcu mobciueu euglifd)en 2lutoren ift cigent*

ließ mir Silfie (5ollinS ein reicher Sßamt gemorben,
man begaßlt feine Stomanc burd)fd)iiitttid) mit 3 bis

5000 s

Bfb. — unb 21ntl)om) Tvoloppe, ber mit einem

Cuibrccpcrbicnft oou 15 ßftrl. 5 ©djilüitg unb 7 feilte

begann, ein ©itifonmicit, lueldjcS fid) bis 31t 70 000 33fb-

fteigerte. ce^iufe folgt.)

pic |Qi)mii|fr 5f(lfpiffc als iriurrtis-

pefff

mürben fiivglid) 00m „S^iuidjcner Mnnft* unb Theater*

augeiger" in einem oielbemcrftcu unb feines ^»ßaltcS

megcit beaditcnsmcrten Wuffaße befprodicn. Vcfamtt*

lid) gab ber prnftifdie ©efd)äftSfinn ber <yrau

©ofima Sagucr ben Sticßavb Saguer * 3kvciucit

Slnlaß gu Urteilen
,

bie über benfeiben fid) tiicßt

feßr erfreut geigten. Tiefe Vereine, locldje für bie

Verbreitung, ja für bcu MiiltuS ber Tonmerfe
St. Sagncrs fo oiel getßait hatten, maren gernoßiit,

baß man für fie eine beffimmte Slngahl ooit ©iecti

im Vatjicuthcr Theater referoierte. Ta ßeuer bie

Stadjfrage nad) ©iyen für bie ftcftfpielc eine riefige

mar, fo fallt eS gu Tiffercngcn, meldjc einen „©vlaß"
ber tfrau ©ofima auvegten, in bctn fie bargutßun

oerfudite, baß bie 33al)ieuthcr (Jcftfpielc mir burd)

bie Ceffeiitlirijfcit unb nidjt burd) irgeub eine Ver*

eiuSthatigfeit erhalten mürben.
Tarauf reagiert nun iit eiuficßtsooßer Seife

bie 9luslaffung beS „ üDJündicucr «uuft* unb Theater*

augeigers". ©S mirb baritt gefagt: ©S geugt oou
großer ©adnmfeuntnis beS VcvmaltuugSratS unb
ber Jyrau ©ofima Sagner, ,auS anberer ßentc

ßcber Stiemen gu fdjneiben unb nidjt gu miffeit,

mem baS ßeber gehört
1

. Tic ©nuerbSqueflc ber

Vaprciitßcr ^eftfpicle Hüben bie ©tatS ber $0f*

tßcoter gu Vcrliu, Sie», 9Jtüudjeu, Tresbeit,

Karlsruhe, ^aunoucr, Seimar, Soburg. Tiefen

Vüßncn gehören bie ßmuptbarffeßer an. Ter gc*

fnmte Slpparat ber Viihuenfeftfpielc ift gttfammeit*

gefügt ans Vafoneu, bereu HuiftlenfcßeS mie ted)=

nifdjcS Sirfcn oon ben größeren Theatern auf £uißr*
geijutc hinaus recßtSOerbiiiblid) gepadßtet ift — unb
nur ber S/tnuificcng ber Staifer , Könige unb dürften
in erfter, ber Stobleffc ißrer Sntenbantcn in gmeiter

ßinic ift bie ©j-ifteug ber Viihnenfeftfpiele in Baff*
reutß gu banfen. Tie ^ofopernmitglicber begießen
mäßrenb ber Tauer ber Serien ©eßalt unb fteßen
bieferßalb im Verbanb beS ©tatS.

Tie Serien finb gur ßrholung beftimmt, bamit
bei bem Beginn ber ©pielgeit ber Zünftler, fei er

nun Sapcßmeifter, Stegiffcur, ©änger, Sttufifer ober
©ßorift, neu gefräftigt unb erfrifdjt, ben Vädjtcr,
feinen abminiftratioen, Hinftlerifcßen Vorftaub, unb
baS gaßlcube Vubltfum erfreut. Tic Bapreuther
^eftfpielgcit entgießt ben Zünftlern burd) oorßergeßenbe
bierm öd) entließe Vro&ctt unb oiermödjentlidje ©piel*

bauer adjt Sodjeu ber ©rßolung ! ©0 lauge eS fid)

in Bayreuth barum ßanbcltc, „^arfifal" unb bcu
„Stiug ber SHbelungeu" gur Tarfteßuug gu bringen,
lonute mau ber ibealen ^bee Stidjarb SaguerS fünft*

lerifcße unb materielle Opfer bringen. Stuumeljr foßen
jebod) nße Sagucropent in Bayreuth gemerbsmäßig
oorgcfiihrt merben, mtb gmar mit ben Straften , bie

gu bem gleichen 3*»«^ Pou ben ^»oftheaterii mit hoßen
©eß alten ermorben finb. Sinnmeßr tritt bie ^00«
für bic §oftheaterleituugen unb baS Jßublifum ber

§oftßcater in eine mefentlid) anbere ©rfcßeinuiig.
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2öir fjabcn in SBicii, SBcvlin uub 'JMüudjen Wicberholt

erlebt, baft nach bei* sBatjrcuthcr Saifon bei xtiinftlcni

mib Siapdlniciftcrn :c. 311 !Bcßiitii ber Spidjeit in

beit ©taubquartieren Stremfbeiten uub '.Nachurlaube

infolge be* aufrcgcnbcn SBcnjvciitbcr Trubel« an ber

Xiige«orbunitg waren.

liefen ftoiticquenften werben fidj bie öoftheatev*

lcituiiflen auf bie Tauer nidjt ausfdjcu föitncu, ohne

bie 3utereffeu ber ihnen nuterftellteu SBühueit uub
be« ißubtifum« auf ba« ciupftnblicftftc au fdjäbigcn.

(hl)alten bie „SBaprcuther Si imitier" bie ©enchmi*

guitg gur SfunftaucMibimg tum bcu betreffeubeu Sor*

ftmibeu 11 i d) t mehr, bann wirb c» fid) erft geigen, ob

bie Ocffenllichfeit tftalfrfiftig genug ift, mit bie 5Jeft*

fpielc auf ber bisherigen füiiftlcrifchcn S>öljc 511 batten.

Sir
fl
lau beit c« nidjt.

^uult ituö Zünftler.

Tie (Stuft fbeiInge -m ber heutigen 9?titii mer
ber „Stcncii S3?uftf*Jeituug" bringt ein Sllaoicvftücf Pott

Otto SU a u ui dt, beffett Siebentun fl al« Xonbichtcr

wir ii in n ft in jwei Vlunäbcu bcleuditct babett. Tic
„d’lcgic" beriet beit wirb fid) gewiß iu bie (ftuuft jener

Sllnoierfpiclcr ciufcbmeichdn, welche bie rbutbutifcbeit

Jyeinbeiten tiefe« 3t tiefes in« Singe f affen uub bic

93? clobic iu ber red)teil uub (inten £>aub beutlid) beruor*

beben. Siccntfpricbtbtmi 9?iücaumittcl{d)iucrcrstlaoicr*

ftiiefe, welche auf bem Sftufitalicnmarfte bic mcift*

begehrten mib pon Titettauten aut meiften begimfiifl*

teil fiitb. 9luch Xflaoierfremibc, welche nur Icidjtcrc

Stiicfc -;u üben newobnt finb, werben uaeb wlcbcr*

bolteui Turdjfpidcu ber (Plegie silauwdl«, bereu

fdteucu SBert crfenneit uub fie fo in« öcr* icblicften,

bub fic biefdbc halb in bic Weifte ihrer Biebliug«*

ftiiefe fidlen werben. — Ta« Bieb „öcimwärt*" üoit

B. Sali buch 311 einem fiutiiflcu ©ebieftt Poti 91.

i?alnt empfehlen wir ber bcfoitbcrett (Beachtung ber

ftrcimbe imtifl*cmpfimbcncr, mufifalifd) rocrtoollcr

lieber.

— Sie man uii« au« Bonbon berichtet, flab

Slbeliua s4>atti auf ihrem Sdjloffe draig*i)*uo«

(3üalcS) iu einem mit gioftcm Slufwnnb flcbauten uub
äiiBflcftattetcn Theater eine OpenmorfteUuug, gu wel*

d)er ‘200 Verfemen, weift au« Bonbon, fldabeu wnr«
beit. Tie .s?an«frati, welche troft ihrer »0 Jahre auf

ber fühlte noch immer begaubernb auäfieftt, geigte in

einigen Opcvnbrucliftiitfcn, baft fic troft ihre« Slltcr« bie

erftc @efaug«füuftlcriu ber Seit ift, wenn and) ihre

3tiimuc an Schmdg eilig,cbiiftt hat. Jftr Oiattc

9?ieolini fang mit; feine Stimme ift nod) immer
pon einer brutalen straft. Tie ©äftc würben int

graften Siutergartcn bc« Sdftoffc« reich' bewirtet. —
Tie 5ßatti wirb mit bem Jmpreiario Hibben im

Spätberbft uub Sinter eine Sionjertfahrt iit 9?orb*

amerifa machen, fiir welche aud) bie SBrüber be (lieftfc

gewonnen würben.
— $crr Sßrofcffor uttb sTammcroirtuo« (Saht*

fiit«, bei* erftc iUolonccllift ber Stuttgarter Jpof*

Inpcllc, ift atu 1. September au« bcrfdbeit au«=

gcfrfjicbeii. Seit 2« fahren bat tiefer trcfflidjc ftfinft*

Icr bcrfdbeu angebbrt mib ift jeftt burd) ein lang-

wierige« 31 ugeu leiben genötigt,
(

tiefer Xftatigfeit gu

cittfagen; bagegen behält er fein ßcftrantt al« Sfh'O*

feffor am Stuttgarter Slonferoatorium bet. Vitt feilte

Stelle wirb $ert Scip treten, ber uael) 20jäftriger

Ticnftgcit iit bie erfte Stelle Porviicft, uub fchon feit

mehreren fahren für beit fräiiflidjen ^rofeffor da*
bijiu« oft al« Stelloertretcv fungierte.

— Tic .Stoloraturfangcnu f^tl. 9Jtarie Tict=
rid) bat ihre SlutrittSvoUc im berliner Cpcrtibaufe

mit gutem (Erfolge gefungen. Tic Sritif lobt ihre

mufifalifdjc Sicherheit mit bcu Bicbrcij ihrer (Sr*

fdiciiiuug.

— SBir erhalten folgcubc SRitteilung: Ter Se*
tretar ber Ttreftion ber Beipgiger @cw an th aus«
fon gelte beabfidjtigt eine Sammlung oott Sßor*

trat« aller Stünftler, bic je iu einem tiefer Stongerte

nütgewirft haben, gufaiitmcngubringcn. ^Bereits fiut

gegen 1400 foldjcr Üßorträts mit ihren 9?amcu«imter=

fdirifteii beifammen. 33tan beabfid)tigt bicfelben uad)

ntöglidjfter SBerooHftänbigmig unter OJIa« imb Dtabmeu

im fjroncr bc§ Öetpgiger ÄongerthaufcS djroitologifd)

georbnet angubringeu. L.

— Taft ba« fiirftl. Sfoitf er dato rinnt ber

ältnfif in So liberal) au feu eine gebeihliibr päba-

gogifd)e Tbatigfeit entfaltet, erwiefen bie 5 öffent»

lidjcii iirüfungSaiiffiibvittigcii, bcsfclbcit. Tie Opern*
jdjule ber Sluftalt gab im fürftl. Theater gwei Poll*

fränbige fcenifdic Siorftcllnugen ber Oper „Ta« 9tad)t*

lagcr in ©raitaba" üon Streuper, worin fämtlidje

'JJtitwirfenbe : Soliftcn, (5,hör uttb Ttrigcnteit, Sd)iilcr

ber Sluftalt waren. 9(nftcrbcm fanben ü ilongcrtc

ftatt, in weldjen (Siugdüorträgc für Aiatier, Streich*

uub 3Ma«iiiftriimente, stammcrmufif mit Ordjeftcr*

werfe, Sdnilcrfontpofitionen, Opcriifceneu :c. gn (^e*

hör fommeu. Tie Tyüufthi 3Jtaric oon Sdiwargbnrg*

Sonberöhanfcn ftiftctc, wie tut« gemdbet wirb, für

bic bcftcii Sdjiilcr bc« Sfonfcruatoiium« wertooKe

(flircup reife, wddie biefcSmal erhielten: fyrl. prallt*

3onber«hau feu itubbic Herren: Sciitaif-^aflc, 33ccfcr*

IBitube mit (Mrabofsfn*Hamburg.
- öen* ?i e l i j* 2S e i n fl a r t n c r , Sfapdlmciftcr au

bei* berliner St. Oper, hat fid) mit Qfrl. iUi. TutUc*
rat au« 3Jlaimhcim uermählt.

— 3.1} au fd) reibt tut« au« Erfurt: 31u« ber

fiirglid) ftattgchabteu Sion flirreug Poit (fclliften bic

fid) um ben Behrpoftcu an ber Ijiefigeit 91fab ein ie brr

Toufmift bewarben, ging ber iiiolonedlüirtuofe

Ö c i ii r i d) Sii e f er au« '.Nürnberg unter bcu ^Bewerbern

al« Sieger heroov. 3lu ber geuannteii Mnuftfdjulc

ift ferner al« Sichrer im stlapicrfpid bei* ai« Mono
pouift wie üftianift befannte SiapcÜuiciftcr öerr 311*

freb (5*r u fl neu angcftdlt worben. 3ieibe Miinftlcr

werben iui Hierein mit bem Tireftor ber (Svfiutcr

31 fabcm ic, öcrru ö a u « 91 o f e n m c l) c v, iu bei* beuor*

ftehcnbcii Siougcrtgcit eine 9(uubfahrt unternehmen.
— Ter JBaritoiiift b’9tubrnbe gaftp’rt jept in

iöcrliu bei Xf roll mit groftcut (Srfolgc.

— :^n ber cleftrifdicu 3lu«ftdlnng in ^rauffurt

a. 33t. würben Pon bei* ?yirma 33t ir ä 05c lieft Tele*
pljoue aufgcftdlt, wddjc bic Ucbertragimg ber 9Wufit

Pom Opcruhaufc gn ^rauffnrt a. 93t. in burdjau«

gufriebcnftdleuber Seife Permittelt haben
— Tciu iu 2Bic«baben lebenben öerrn Dr.

Vllfreb Stelgucrift c« gdmtgeu, ein neue« Spftcin

für ben SBau pou S t rc ich in ft nun eilten gu erfiubcu,

welche« bereu Toitftärfc imb Si'laugfdjÖiihcit wefeutlid)

gu heben beftimmt ift. 9luftevbcm hat er ein neue«,

gwiicljcii Söiola uub Violoncello raugiereube« ^nftrti*

ment crfimbcu, wddje« er SBiolotta nennt.

— Söir werben crfud)t, mitguteilcu , baft ber

Siöuig Pou S-talicn bie Sibmimg Peridjicbcucr

Siompofitioncu poiu Tireftor bc« 33cctl)OPcu * Sion*

fcriwtorinm« in SBcrlin, öm*n Bo ui« .\S. ÜJtcper,

angenommen uub mit einem Tanrfdjrcibcn erwibert hat.

— öerr SBirrcnfoPcn, ein junger Tcnorift

au ber st'rollfdicn Oper, Ijat fid) mit bei* Opern*

fängeriu Fräulein Sind) perheiratet.

— $rof. X. Scharwcufa uub $ianift S|M)i*

tipp 3 d) a vw c n f a laffeit befamttlidj iu 9tew ?)ovf

und) bem Stifter ihre« '-Berliner St'oiiferPatoriimt«

eine öod)fd)Ule für 33tufif iu« Beben treten. Dr.

HB il hei tu Bang hau« wirb bic '-Berliner Vluftalt

ber beibeu trüber im 9iamcit berfdben weiter leiten.

— 3m 23 a i) r c u t h e r 3* e ft f p i c 1 ft a u i e werben

im nädjftcn Oaftrc „Tauuhäufer" brciiual, „Tic

Scifterfiuger" ficbemual, „Sßavfifal" geftumal gut*

Vluffühviutg gelangen.
— Tic (hftanffüftrntig ber Oper „Santa (Sftiara*

Pou Öcrgog ® ruft Pon Snd)feit*St'o bürg hatte

in sBerliu jtiirmifcftcn (hfolg. Ter öergog wohnte
ber sBorftcllung nidjt bei.

— Ta« ftabtifdje Siouf croato vinm für
33t u i i f in © t r a ft b u r g , welche« unter ber Bcitutig

be« ftirof. fyraitä Stocfftaufcii ftcljt, würbe uad) bem
Jahresberichte über ba« lepte Sdjuljahr pou 587

Sdiüleru hcfudjt, pou wddjcn 215 gu 3tcbenfäd)crn

gugegogeii waren. Ter Tireftor unterrichtet uad) bei*

berühmten 33t dl)ob c pou Julia« Stocfhnufcu im ©c*

fange. Tie trefflidien ©rgehniffe ber Beftrerbemflftmt*

gen geigten fid) in Pier ©djülerfougcrten mtb adjt

Ä>oi*tvag«abcnbcn.

— San fdjrcibt uns au« SBubapeft: d*ngen

Ö o b a D , pormal« Sötoltnprofeffor am SBrüffeler Sion*

ferpatorium, gegenwärtig SjStofcffor an bei* Sl’gl.

Battbc«*Suftfafabemie
i

in SBubapeft, beuiipfe bie

Sommcvfetieu, um feine Oper „Vllicuor" gu uoll*

enben, welche bereit« Pou ber Ägl. Oper gur 9luf*

füftrung angenommen würbe. Ter Tcjt bdjanbdt

eine 33tcrlinfage , ift jebod) wefeutlid) »crfdjieben pou

©olbmarf« Oper uub fdjilbert bie §dbeutl)aten eine«

tiorbifd)cu SBarbcn.
^

Sch.—
— Tie Jubelfeier bei* Sd)Wetgcr (Sib*

g e it o } f e u f d) a f t würbe in ben öauptorten ber

Statttone iit großartiger SBcifc begangen. Jn Sdiwpg
würbe ein Jcftfpid aufgeführt, bei welchem ‘JOD Tav*
fteller, 40ü Sänger uttb 110 33tufifer im Crdjeftcr

mitwirftcu. Sluf bem Slfitli würbe poiu ‘etänberats*

Söorfipcubeit ©öttisljeim eine inartige patriotifdje

Siebe gehalten mtb eine Jfeftfantate pou Slrnolb in

Bugerii gelangte gur Sluffühnmg. ©inen hnrlicftcn

Vlnblicf boten bie auf ben SBcrgcn lohenben Jacuben*

teuer.

— Öcrr 93? artin in Stauen hat einen Sc cf er

crfmiben, ber angcblidj einen angenehmen mufifa*

lifdien Ton liefert. SBcfaitntlidi hat man auf beutiefjeu

©cwerbeauSfteümigeii foldic Sccfer längft uorgefiihrt.

Sie tarnen jebod) nicht gur ©eUitng, weil fic gu teuer

waren.
— SBcrbi wibmet gegenwärtig Pid Vlufmcrffam*

feit feinen philaitthropifchcu Sßroieftcn bei* (hrichtung

eine« 31 f n 1 « für amte alte Stünftlcr in 33?ai*

laub. Jür bie feu Jwecf hat ber greife 33?aeflro einen

J-oitb« oou gwciciuhalb 33?i(lioueu Birc beftimmt. Jm
9lfnl werben hiwbertbreifeig $erfoncu beiberlei ©c*
fd)lcd)t« pottftänbig perpflegt werben. Jn ber 9?äl)C

pou jiorengnola criflicrt bereit« feit mehreren Jahren
ein pou 33erbi erbaute« shanfeuhan«, wddjce über

einen Jonb« poii 1 SVtilliou Birc pevfiigt nnb beifeu

SBait 1 sBicrtdmiÜiou gefoftet hat.

Tittcratm*.

Tie lepteu fed)8 A'icftc ber pou Ö- d- p. SB er*

l e p i d) vcbigicrtcii uttb oon J r a n g ö a tt f ft ä it g l

«

^'ntiftucrlag iti 3J?iindien hcvauSgcgcbciicit Beit*

fdjrift: „Tic Sinnft nuferer Jcit“ bringen Wiebev

feine Bid)täpuugcn n ad) einigen bebeutenben, burd)

Stoff mib 9luSfiibrmtg auiprcdjciibcn SBilbent. (fine

eutgiiefenb fdjöne vyranengeftalt begegnet nuS iu bem
SBilbc: „Verurteilt" oon ©abr. 33? n i; ; c« führt ein

33?äbd)eii por, wdd)e« in ber Slrcua mit wilbett Tieren

einen stampf auf Beben nnb Tob beftdjen fotl. Scib*
lid)c 3lmnut beftrieft and) in beit Tarftelliiiigcn

:
„Ter

Hiorgcn" oon (ftottfrieb öofer, „SBevfuchimg

bc« Ijeilifleit öieromjimt«" pou Sicmivabgfi,
„Satyr uub 9?hmphc" pou SilP. S)?otta, „Tauf*
gang in SBopen" pou Jo rb au. (Sine ergreifeube

Scene au« bem 3lrbcitcrlcben behanbelt ber „Strife"

pou B. SB o f c lm a ii n. (Sine originelle 93ilbui«gruppc

finbet man in bent ©entälbe J. sBolbini«: „Tic
mrmilie SBroWit." Ta« mämiltdje Oberhaupt ber

Familie lacht au« uollent öalfe, bic ljäbfd)c Tochter

beSfclbeu lädjelt uub J-rau SBrowit fid)t mit hau«*

fraulicher Siirbe etwa« ftarr Por fid) hin. ©« ift

bie« eine originelle itub IcbenSPollc 9lrt, eine Familie

ben 3^tgenoficn im SBilbe porguftdlen. öat fid) bic

genannte Jeitfdjrift bic Slufgäbe gcftdlt, bic Sfuuft

bei* ©egcnmai't and) iu groben ftäftlidjer imb Wert*

lofer SluBartungen Wiebergugcöeu, fo gelingt il)r bie«

oortrcfflid). 93?au ficht ben ödiograpüren all’ bic

tcdjnifdjcn 3lbgcfd)macfthciteu bei* Originale, bic SBor*

liebe für ba« J-ormgemcine
, fowie bie Sclbftüber*

fch&ftuug pou Slrtiftcu bei* neuen 9?id)tuug genau au.

So fcljcn wir befrembenber Seife unter bcu JUu*
ftrationen eine lanbfdjaftlidje Sfigge Pon 3)?a^* Bieber*

mann, wcldje an bic elften Bctdjcttucrfuchc eilte«

SBolf«fd) iilcr« in feinem Schreibheft lebhaft erinnert;

bic gerflteftcnbett Konturen ber ©eftaltcn .unb bic

Jarbenflcrffe auf ben SBtlbcnt werben auf ben Tupfer*

äftuttgcit mit einer abfdjrccfcubcn Treue wiebergegeben.

(i*iiiige pou bcu reprobngierten ©tnbien wären beffer

in bei* 33?appe ber betreffenben ftfinftler geblieben.

Öoffcittlicl) werben bic nädjftcn öefte „Ter Sfituft

uuferer Jcit" nur foldjc ©rgeugniffe be« artiftifdjeit

SchaffcnB beachten, bie für ba» Hinge eine ©rquicfuug

bcbcutcu.

Weitere«.

— (31 u « bem T a g e b u $ c eine« 23? u f i f *

fritifer«.) „(5*8 ift taufcnbmal leidjter, einem 33?ai*

fäfer bie öithucraugcn gu befchneiben, al« einen jungen

Äouipouiftcn burd) ehrliche SBürbigmig feiner Bei*

ftungeu gufricbengiiftdlen." o. 1 .

— tx. 9?culid) erwiberte ein berühmter Sßi au ift

einer Taute, bic ihm beteuerte, fie habe bet feiner

Siocturne Thronen p erg off eit: „hätten Sic bod)

lieber appl aubiert!"
— Mehrere 93?ufi!freimbe uerlteftett uad) 3 1

/**

ftiiitbiger, heftiger 2luefbotetifd)lacht einen bcfatmtcit,

tüdjtigen SilaPierfpider. Traufteit auf ber oberen

Treppe wartete, neugierig ober üieHeicftt hungrig, be«
le^teren fitufiäfttigcB Söhndjcit, bem td) „Bebewohl,
Jpan«!“ juvief. „SBcr ift ber kleine?" — „UnfercS
§reunbcs weitaus befte« Opii«- d*« geftt wenig*
ft en«!" g. b.

SKfbaltton: Dr. 91 . ©öobobfl; für bie Siebaltion beranttoortlid): ®- Kafd&b orff; 5Drud unb Sertag Don Earl Qrüninger, fümtlidje in Stuttgart. (ftommifgonSöerlag in Seipjig: ft. g. ftö^Ier.)

§ierju eine Test* unb eine 23?nfif*SBeilage; lefttere enthält; Otto Klauwell, „tlegie", Slauierftüd
,
nnb h. Wallbach,

f
,öeimwärt«", Bicb für eine ©tngftimme mit

SlaDierftegteitung.
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„§f|örfarßen

iißer Weldje in ben lebten fahren mannigfache Unter:

Wchungen ineift uon fraiisofifdben ©elchrteu angeftcllt

würben, entfielen burd) t$ar6enempfinbungen ,
bic

burch ©ehöreiubrücfe ergeugt roerbeit. ©ß liegen über

©ehörfarhen eilüge ältere Beobachtungen uor, benen

eß jeboch nicht gelungen ift, bie 2lufmerffamfcit ber

wiffenfchaftlidjen 2Bclt auf fich §u lenfen. bereit«

im 3abte 1786 hat ß. $offtnaitn 31t Jcrnlle «• b. S.
ein Budj 0 er ö ff entließt, worin er bie Xßatfadjc er*

wähnt, baß bei il)m b« ftlattg gewiifer nmfifalifcher

3nftrumentc gana beftimmte fjarbenempfinbungen er:

raeefe, baß beim 2lnl)ören ber SUange eines Biolon*

cellß bie iubigoblaue ftarbe in feinem ©efnhtßfelb

fich bemerflid) mache, baß mit ben Xöneit ber Bioiinc

hellblau, mit benjenigen ber Sflarinette ©clb, mit

Schmettern ber trompete ein bretmenbeß iftot, mit

ben Xönen ber fttöte Äermeßrot, mit benjenigen ber

föoboe Sftofarot, mit ben Ätängen beß 2Salbf)orn§

5Üurpuirot unb mit benjenigen beß f^agottö bie

ftarbenentpfiubung beß Biolett bei ihm Derfniipft fei.

Sind) bat ber unlängft üerftorbene ßomponift 3oadnnt

Iftaff frfjon oor einer 9leii)e öon 3ahten bariiber be=

richtet, baß bei iljm bic klänge gewiffer mufifalifcber

Onftrumente getoiffe ^arßenentpfiubungen außlöftcii

unb atuar io, baß einem beftimntten 3nftrumente

regelmäßig eine gana beftimmte ^arbeniiiinncc ent*

fprädje.

Xie franjöfifdien ©eleßrten ©oüineau, sJtimier,

be fDlenboja u. a. haben neuerbntgß bie ©rgebniffe

uon Beobachtungen Peröffentltdit , bie an einer be*

trädjtlichen Stnaaljl uon ^evfoiteit unb nach ftreng

miffeitfchaftlicher SJicthobe angeftcllt mürben. Sie
nennen bie ©ehörfarben „Audition coloree“ unb bc=

äeichnen btefelbcn alß eine Berfniipfimg uon Schalls

unb ^avbenempfinbungen, wie fie bei^erfonen beiberlei

©eßhlechtß itidjt feiten bargethan Werben fann. ©ewiffe

Snbioibnen weifen bte©igentümlid)feit auf, baß bei ihnen

jebcg beliebige ©eräufch fofort eine ^arbenempfinbung
außlöft; bei ber fötehrjat)! ber mit ©ehörfarben außs

geftatteten ^erfoiten finb eg aber bie ftlänge uon

aWnfifiiiftrumenten, burch welche jene höchft bemerfeitßs

werte ©rfcheinung heruorgerufen wirb. Sind) wirb

uon ben genannten (Belehrten heruorgehobeit, baß in

gleichem 9ftaße wie baß ©eräufrf) ober ber Mang be»

3nftruntnitß an 3 ntenfität junimmt, auch bie ©efjör:

färben an Xeutlichfeit unb 2luffäüigfeit gewinnen.

Söeiterhiu gelangten fie p bem Schluß, baß uid)t

etwa bie fööhe ober Xiefe ber Xöne, fonbern öiel=

mehr baß jebem imifi!alifcben 3nftrument eigentüm*

liehe Ximbre für bie färbenempfinbuug außfd)lag=

gebenb ift, unb jWar in ber SBeife, baß bem Mange
beß einen 3nftrumentß bie eine, bem Klange eines

anberen mufUalifdjen 3nftrumentß eine anbere fyarbc

ober SJtarbennüance entfpricht. 2Bie ift eß aber mög*

lieh, baß eine ©rfdjeiuung, bie burch namhafte ftor=

fd)er neuerbingß bei ftunberteu Pon qjerfouen mit

Sicherheit feftgefteHt würbe, biß in bie allerneuefte

3eit nafiep unbemerft bleiben tonnte? 2Bem bieß

auffaHenb erfcheint, ber möge ßch oergegenwärtigen,

baß, wenn wir nicht perabe tn einem ftnfteren 9laume

oerWeilen ober unß im Schlafe befinben, baß ©c^

Ücfitßfelb unfereß 2lugeß fortwährenb oon uielen

mannigfaltig geformten unb oerfchiebenfarbigen öil*

bem eingenommen wirb. 3m ^mbltd auf biefen

Umftanb ift eß benn aud) leicht begreiflich, baß 2idjt=

unb ^beneffefte, bie an ber Sftefcb<nit unfereß Slupeß

rafd) porübersiehen, unferer SBahmehmung feßr leicht

entgehen unb baß tnßbcfonbere p einer

nnfere Slufmerffamfeit burch ©ehöreinbriiefe tn

Slnfpru^ genommen Wirb, bie mit ben fllängen I
j

eng öerfnüpfteu ©ehörfarbeu unß nicht pm |

Sewußtfein gebracht werben. |:

3n beäug auf bie fttuße, b)ie wir uns T
baß 3uftanbefommen ber burch ©ehöreinbrüefe

j

J

herporgernfenen garbeHempnnbungen borju: L.r
ftellen ho&e«/ ^ölt eß ber italienifdje ©eiehrte I

Sufaitna für waljrfcheinlich, baß bie 9?eroen=

centren (©anglien) beß ©eßörfinnß mit ben= L
jenigen beß ©eß^tß= unb garbenftnnß burch

uerbinbeube 9tert>enfafem in engen 3u l
ammelt *)nnS

treten. @ß erinnert bie öertnüpfung oon ©ef)ör=

unb garbenempfinbungen an SBerhältniffe , wie fic

bei ben SinneßWahrnehmungen ber nieberen Jiere

nii^t ^ ben Seltenheiten gehören- So ift eß 3 . iS.

nach Subbocf in hohem ©*abe Wahrfcheinltd) ,
baß

bte Stunbtörper gewiffer 2Rebufen (Sdjirmgu allen)

cbenfowohl bon ben SEBellen beß ßidjtg wie oon ben:

jenigen beß Schalleg in ©rregnng oerfefct werben

unb fomit ebenfowohl pr Sahmehmung oon ®e=

fichtSeinbriicfen wie jur Aufnahme Don ©ehörwah^

nchnmitgcu bienen föitneu. ©inen fyonfehritt ober

eine ileruoUfommnung bürfcit wir liadi Zimier in

ber ©mpnnbimg ber ©ehörfarben idfoit beßhalb nid)t

erbliden
, weil bic SBerfniipfnng oerfdiicbeuartiger

, Sinneßwabrnebmuiigcu leidjt jur ftonfufion führen

(ann, unb weil bie eine ©mpfinbung bic ©irhnifl

j

ber anberen biß p gewiffent ©rabe beeinträchtigen

muß. 3mmerhin ift es beim jebigen Stanbc unterer

ftenntniffe wohl uerfrftht, über bie in IHebc ftebenbe

^rage in bem einen ober bem anberen Sinne ein

Urteil nbäugeben, bemerft Dr. 9)i. Sllßbcrg in einem

Slufiafce ber „fyraitffurter Leitung".

Pas iffloirrpriiaf.

„Ci i>t Hidu tlfiiUA »i< tuüffit. man
muf. and amontbai, e« nidtt tjeuu^ *n

ivollcii, man mup ftf au$ tbim.“

ieU Älauicripieler uerftcheu ben richtigen ©e:
brnud) beß ÜUebalß nicht. Sie fiitb über

ben 3wcrf unb bic Slnmenbiiug bcsiclbcit

nicht unterrichtet. Oft wirb baß '4?cbal aiß ^ußbanf
beniiet; man pört ein längeres üDlufifftiicf iiuauß:

gefeßt mit aufgehobenem i'ebal ipiclcu- Wandte
Spieler glauben baß '}kbal alß ‘Iiecfmantcl eines

uniaubereu Spieles bcmtßeu ju fönucn. Vlbgejehen

Pon bem fchredlicheii Chremchmaufc, ber burd) fort:

währeub aufgcbobeitcß ^ebnl eutfteht, uerftimmeu fid)

bic Saiten leichter ober fic reißen gar. ©ß mögen
baßer über baß '.Jkbal, weldtes feit ©bopiti, iiisgt,

Xhalbcrg, ^eitfelt tttib Stnbinfteiu auf bic Jööhc fci=

I ner SBebeutuug gelaugt ift, fo baß bereu äßevfe nebft

oicleit anberen ohne bic illaugwirfuug beß ^ebalß
nicht gut wicberäugeben fiitb, einige tBemerfimgeu

hier lUaß fiubeu.

Sobalb eine Xafte nicbergebriicft wirb, idtncüt

baß ^ätmnerchen, weldtcß bei ber älteren bcutichcn

Wedtauif auf bem hinteren Xaftenciibe mitteiß ^ebcls
augebradjt ift, wiber bic Saiten unb glcuhseitifl mit

bem .ftämmercbeu wirb ber Xämpfcr gehoben, bev

augenblicflid) guriicffnllt
,
wenn ber Ringer bie Xafte

oerläßt. 23ei ben Heueren euglifchcii unb franjofifchcii

'iiicdtanifeu finb bie .Jammer unabhängig uon ben

Xaftcit tu bem fogenannten .‘pammcvftuhl befeßigt;

and) bie Xämpfuug aeigt bet ben ucvfchiebeucii We-
chauiten oerfchiebenc 2luorbunng. ftiir jeben X011

ift ein Xämpfer angebracht; außgenommen finb jebod)

bie oberen Xöne, weil bereu Stlattg furj ift uitb eine

Xämpfitng beßhalb unnötig wirb. Soll bic Xämpfung
uon allen Saiten sngleich in 9lnwcnbmtg fommen,
fo wirb bieß mit <£e^ oerlangt uitb mit * nnfgeho=
ben. Xaß sI3cbal wirb in oerfchiebeiien fällen ge*

braudjt
:

ä- ^Ö- Wenn bie £anb 511 flein ift, um Xöne,
weldje 311 einer Stimme gehören, gu uerbitibeu, fowie
aud), wenn biefelbc eine Welobie unb jugleid) ipaffa:

Jluflülung ÖB3 ButhffabBiträffEls in Br. 15.

.

gen au fpielcn hat, wie bies bet i'bantafieii^ über

lieber uorfommt. Xaß ^ci’al foll in afleu fällen

eintreten , in benen eine 'Jiote nicht ihrem gan$eu

SBcrtc nad) burch bie außgehalten werben
fann ober foll, fowie bei einem unbequemen Singer:

fap, fo baß biefer burd) eilten leichteren erfeet werben
fann. ©citer wirb baß '^cbal angewenbet, um Xöne
51 t uerftärfen, ober oiclmchr, um baß 9tad)flingen

eines Xotteß, fowie ein Witflingen aitbcrer Saiten 31t

bewirten. Xaß '

4-^bal uerleißt enblid) bem Xoite

einen poetifdjen Üleij. Soll nun ber )5uß, bec eine

gewifie Hebung int präaifcii Sttebcvbrürfen unb i'os=

iafieu haben muß, baß Sciterfliugeu ber '.Uoteu nad)

üoßlaffen bev Xaften bewirten, fo tritt man '^cbal

nad) bem 2lufd)lag. Üki Staccatouotcu bagegeu tritt

mau fllcid)seitig mit bem 2luid)lag:'4-?^al ,
weil mit

bem fuvgcu 9lnfd)lag ber Xämpfcr gleid) guriirf fällt.

Xer rid)tigc ©ebrmtd) bes ^balß ift eine idnuere

.Stunft, weld)e nur grihtblid) burd) baß Stubium bev

Harmonie, burd) 2liiweifiuig feitenß eiueß tiid)tigeit

üiehrerß ober einer funbigcii Üeljrcriu, fowie aud) aus
ben Scrfcn uon ^janß Sdjmitt unb ©uftau Stoewe
erlernt werben fann, weldjc beibe über bas rflauier=

pcbnl ausiiihrlid) gcfd)riebeu haben. Xas lhtfc '^c*

bal, bie 21ciid)icbung, barf gcrabc fo wenig wie baß
ved) t c '^cbal auuicl unb am unredjtcn '

4.
{laß aiigewniibt

werben. Xas litife
'
4-^bal riieft bei bem Flügel bic

Sflaoiatitr unb Wedjanif ein wenip nad) redjts, wo*
burd) bev 2lnfd)lag mir uon awet ober einer Saite

bewirft wirb. Xaljcr bic 5yorfd)rift dne cordt* („mit

ätuci Saiten"), una corda („auf einer Saite"). 2) ei
s
41iauinoß regiert aunteift baß liufc ^*-‘bal eine Xäm*
pfcruorrichtnng , welche bic Saiten ucvhiubert , aus*

j

giebige Sd)wiuguugcii 31 t madjeu
,

feltcner eine 2.1er:

I id)iebiutg ber .ftammcrntcchanif uitb iflauiatur. Xcr
Xon erhält burd) bie löerfdjieüiuig etwa» .fjarjcuarti=

ges unb fällt bebcutcub fdjwädjer aus; burd) fie wirb
bas Icifoftc piano gebilbct. Xic S8erfd)tebuug bei

jebem oorfommenbeu piano au bcimpcn, ift ein großer

Unfug, fic barf nur für bie legten Slbftufungeu beß
pianissimo, bei decrescendo uitb rallentando aufs

gefpart bleiben. 2liibcrfeitß ift bie 2krfd)iebuug bei

befoitbereii ©üefteii
,

gclegeutlid) bei mäßig ftarfem

Spiel uon ausgc3 cid)iider 2ütrfung, and) bei arncU
ober mehrmaliger SBicbcrholuug berfclbcn ober äl>u=

lid)er 5igur. Xie 2ierfd)icbuitg fann aber aud) gleid)*

aeiiig mit bem ^ebal genommen werben, woburd)
wieber eine anbere Sflaitgfarbe crfdjcint. Xie SBer*

einiguug beibev fßebale foinmt meifteuß bei einer

Ü)lclobie mit 2)cglcitftimntcu uor. ©in Spieler, ber

baß ^ebal nicht genau jn treten uerfteht, fpielt beffer

ohne baßfclbe, woburd) fein Spiel befriebigenbev unb
beutlicher fliitgt. ©r befleißige fid) uiclmcßr einen

breiten, fehönen, and) bei bem fctnftcu pianissimo

beutlidjen unb gut fdjattierten Xon auß bem v\ns

ftrumeut au aiehen. W. Schneifer.

iSilgdfill.
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tman. 3m SOrirffafteii ber 3iv. lö berühren Sie
in bet Siorceiponbetiä mit §. SW. Stettioifl bic

grafle übet bas tidjtigt £emt>ober 3 niiberfli)te=
Ottoettüre. Slud) mitij E)at e& oft uitangeuebm
bftiiijrt , wenn bcfonberS Opetnfapelfmeifter bicie

ißtad)t=5u 0 c in einem rafenben Sempo i)eruntcr=

fpielen Iaflen, »oju bie Sledjbldfet „aus allen 2eibe8=
ftäften" blafeu, fo baff aüe Reinheiten oerloren,

aüe boiiinteteffanten SetailO biefer S»!uftet=n ftompofitionen in einem großen aiiicrwatr ju

|
örunbe gehen.

1 j ,

®a bod) betaimtlid) OTojatt fid) übet
- “I nitfttS fo ärgerte als über baS „ätbfmnjen“
'

I
1 ! feiner Äompofitionen bureb ju rafefte Sempi,
_J fo ift meiner befdjeibrnen SInfidit nad) biefe»

_ 1
1 übertriebene Sagen niefit genug jn rügen. ®aB

• I ®empo ift öorgefdjriebett: Allegro, fomit
J

|
f) e i t r r unb nicht r a f cfi , toaü ja presto fieifeen

fonte. Ser Salt ift 7<, nicht ^ alla breve,

hat baher 4 ^Jäfiljeiten ,
id) meine baher, bafe biefe

4 3äh4eifen bcutlid) oom 3nhörer enipfuuben »erben
muffen, unb bah man im äuherften gaffe baS Serapo

J= 144 MM. nehmen biirfte, fogar Würbe icfi mit

einem niefit ganj tüchtigen Drdjefter 132 noch nicht

jn laugfam finben. ©s tommt ja alles beutlicher

heraus unb ber grohe SRelfter hat rs ja felber ge-

tagt: „SSenn bas Reuer nicht in ber Stompofition

fibt, loirb 6uer Sagen es nicht hineinbringen." Unb
ob Rener in biefer Ounertitre fifit ! S. R.

ääefUBnngen auf bie „Seue 5Kufit.3eitung" (Bit. 1.— pro Quartal) Berten ieberjeit »on aEen 'Uoftanftaften (Seutfcher Keiih8poft'3eitnngöfata[«g Sr. 4362 — Oeftett. $ofi>
äettungstatalog St. 2005) unb Such' ober SRufftaliemganblungen entgegengenommen unb bie bereits erfchtenenen Summern beS faufenben Quartals nndjgeliefett.
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Brifffiflfifn öer Sr&afttion
B «m bilie M°ert11 Sa~

*,.*„«- lQPstiicte von milll. Mwtolttflt. tie

tu«8 brii«fa8«it. mnonsm» 3«r«firif- grössErea Beifall Men nnl grössere
f*n locr&rn niifit btanftoorfef. — _ . , . j

Lnet zun Stielen erwecken, als:

_ 8ehnsuoht nach den Bergen,
am- Di« KllcU.en.Iuii* von ym Ki|,oher M . u0

Hanoskripten, welche n n v e r Hymph entanz, von Otto Fischer. l.:io

langt elngehen, kann nur Mein Heckarthai, v. Otto Fischer 1.30

dann erfolgen, wenn denselben TanzloUch.-Rhldr., v. Otto Fischer ,, l.»0

30 Pf. Porto (In Briefmarken) Zur Attacke ! von Otto Fischer ., I so

belsofttgt .lp<l. lrtm,.vo„ Kr. Wenzel ...
.

I.»Irene, von Kr. Wenzel l.;w

Mein Augenstern, v. Fr. Wenzel „ l :»u

NChenbora. 5ii‘ iüm'itu'U uns: „Durch

6U’ in air. l r, ,\nm‘ flrfdjügifii jjcituiifl ab«

flrtriuftc ,
dgniaviig fcb&ui’ ® a r 1 1 1 f dj t

-p c l o u a i I c bin ui' Iji'd? n'fmit werten

!

Diefr

U

h- tfi in •JUahdu’tt crliclH-nb unb fl*«

Wäl'vt mir bei jrtesmaliflem Spiet neuen,

mctn-ii f'icmijj!" Süjvc 91nettnimm fl «ft eine

bertiente mir wen uiriru geteilte. Sönvtel

Vm’tebt t«, ten :’lei’, einer imnu-him-ii fptrir--

6h* mit feiner fiinmenifimiiifl ui »evbiuben.

Ja wir uufereu 91Ihmmenten 6a« Stefte aus

bin tm« uiflrfdndtni fielen, fielen miifl«

falHct'en 'S' eiträgen -,u l'ieten beftrebt ftue

uuf iiiiter ei eieu i ininer Wiebet neben etneereu

e ftlitfierfiiide M. ’i'avtel» ber= Prämiiert

Kür meine uslkatlen-lnatrumen-
tenhdlg. suche ich I. Oktober (i*v.

früher; einen

| Lehrling oder Volontär
aus achtbarer Familie mit guten
Sfli ul kennt niesen, Gell. Anerbiet.

^ direkt erbeten.
T Görlitz, Fritz Flschler, vonuals
X Ernst Fries.'

tes«f
™aefid'FS<

s

;
k 'lautiertroffe^rj

Q. u a

I

ität

Berliner Konservatorium
und

Louisenstr. 35Klavierlehrer-Seminar, Berlin, Louisenstr. 35.

vollständige Ausliildung für das musikalische Lehrfach.

Dan Direktorium macht es sieh zur Pflicht, Schülern, die ihre Studienzeit

mit Erfolg beendet, durch Anstellung am Konservatorium und Empfehlung
nach aussen, die Wege zu sicherer Lebensstellung zu ebnen.

Der Unterricht wird in deutsch., franz. u. engl. Sprache erteilt.

rrosp'iit in». Prof. Emil Breslaur. sprecosiunoe 5
-6 .

P W.» Henkirehen bei Deut- MusiUverlag Greorg Bratfiocla, Frank-

•ehenbora. 3i, Mrtltnl am: ,Inrai
|

f“rt *• 0., liefert iHeeelhen

m i» an. ir, iKWMt« stiim.j «b- überallhin zur Ansicht!

F rh FHIor PrümllS't
w II C.UICl |88l.

ictieit , bufi wir f«r Frankfurt a. M.
'iiiufif. iieinnifl" ein Kanstffeif/enbaw;r u. Jie.parnteur.
tiefe« Diiffelbovfev Grösstes Lager alter italienischer u.

tten ,
welche« .Mjueii anderer Melsterlnstrumente. Spoolalltät:

nefntien cilvfte wie ..IJulnteurem hergestellte Saiten“, an-
erkannt bestes Fabrikat, lf. überspon-

• « . I(1 , neue Saiten. Besitze Zeugnisse erster
ipleton (S*. Künstler für besie Ausführung.

»flrftedfen, io Wirt *« Sic tautti betrüben, 1864. <• Uli. k-UiCi 1881.

wenn wir ,\l>itf» mitteilrit, bufl wir filr Frankfurt H. M.
«v. in tev ,,'Jieueit uuufit- Leitung" ein KansUfeüfenbmu'.r u. Jieparnteur.
längeres ftlavkrftüd tiefe« Diiffelbovfev Grösstes Lager alter italienischer u.

.Hotitf oiiifti'ii bereit batten, welche« .Ihnen anderer Melsterlnatrumente. Speolalltät:

iitm miwriten tt,un> „(fou<n eilviu ,
»> ..ijuintenreui hergeitoUW SwUm-, .0-

" „ ., erkannt bestes Fabrikat, lf. überspon-
tefien ipoiomiue. neue Saiten. Besitze Zeugnisse erster
Uun Jnau, Stupleton (»t. i»- Künaller für beste Ausführung,

land). üBie 1finite mau ,\hre Leben«

•

Wüvbigc ilKilteiLing „böewillifl" aiifueljmen V 1® wwwwwwwwj
Wern neluneit tu t v baiuni .Ueuntiii«, bnft bie $ Russische und polnische •
ütnelbfte fon ber iiiefenteit itaiuc be« m - #
tiomtbur« in äilotartä Dper: „Don ,>)ian" # #
(in iJlr. 10 her „-dienen ailufiDtfcLmifl" S. 1 17; 9 Vorlag von s

S?“ »Gebrüder Hug, Leipzig.

|

fl
fl v t e r .^oiUjenter abflefpiett hat uno X A|Kll»Vk PlicCO •

flctt auf feen nur lz fahren f evftorbencn rAIL/UIII flUOöC. #
§offftnflcv sV % Äuut bejleht. SDautcn»-- • <

t berühmte Kompositionen von I
Wert ift auch ,M?rc '.Hngabe ,

baji bic gritif • Rubinstein, Tsohalkowsky, •
uacb ber Iheatm'friieUunfl mit ber niefeu« 9 Monluszko. J
ben söilbfituic betm-rh bat, „§offftiiflcr Äuu) X Mit dem Porträt Uublnsteins. {
habe fid» flcficrn abenb auf bem feuchten X Mk. 1.50. 9
.«iribhof einen Scbmtbfeit juflejfflen." SBemi # _ . 9
(Sie in 3brcn tfnnneruiigen Shnllthen IHnel- 9 DEHS6S rOlOnaiSßS. §
boten begegnen, fo crfuci'eii Wir Sie um MW« 9 Sammlung der beliebt fsten pol- X
fmmblid'c tSinfenbimfl. X nischen Tanzweisen: Muzur, Polo- X

II. Bf.
,
Nt. Paul (Minnesota). Z naisfl, Krakowiak, Kujawiak. X

^bren ehrenwerten V'lmiüg babcu Wir ber a Prächtig ttusgrstattet. 2 Bde, X
geiftfoUen uno anmutiflcn iungen Dame S s\ Mk. 1.50. 9
iltoracbal, WKfc in btr *>»0tl-fati»n»alc f I
Sir. m ber „-dienen äHiifiDiJcitung" ba« SBo« fB*ffWi*ww»WB»sssw
genommen hat. Sie feil feibft entfeheiben.

übrigen hflt l'ie, »ie nur nach einem

nichtigen Öcfaiiflluntm'idjt ferlangte, meh-

rere ^jeivatäantriige erhalten. -AUe fie fi<b

ju benfeiben geftcllt hot, ift W «cheimniö-

M. Rcudsbnrg. »eften Dant

für bie fmmblidje 'jMitfcilung ber „Heliieu

felbfterlcbteii ©efdiicbten".

Novalis füllte .^nvmfnieli'hre fiiibierni,

bamit er für feine fc^fict?tcti üheifeit (oailtus

firmus) botb auch eine ^Begleitung rrfinbeu

fann. 2ßfju in ben iBorballen ber leutuuft

flehen bleiben V J|hr Drang, etwa«

tatifche« ju f(baffen, ferbient übrigen« «Ue

Stnerteimung. Aaitgen Sic mit bem ©tubinm

ber Harmonielehre fon '4Srof. 2fui« -«bhler

(iücrUig G. ©rilningcr, Stuttgflvt) an. {^ivei« —_— — —— :

l» «b 1911. BO Vf.) Stil rinem bloSt» Die besten Schulen für Umtarr» von

7 B "
...

7' Schug M. i.26, Flöte u.Cornet von Wahls i

cantus flrmns ift »uhw anjufangin. & M> 2.25
,

Violine von Hertel M. 1.80,
|

M. P.» Pernau (Rnsslana). Harmonika v. Hertel M. I.— versendet
frifdjeS Sieb ithr hilbfcb. Doch Wir futb gegen Einsendung d. Betrages

Dtc .^peutfihr IfSorte

ftimiiitcu ©cieUjdtufts

(eiuer beflimiiiten i

giöfen ober politlfdie

Partei,fonbentwiiufdjt

eine geachtete Stellung

außerhalb her par«
teten 311 behaupten.

— Pie „JJeulfihf I

Sparte“ fleht treu
|

311 unferem Katfcr-

häufe , foit-ie bett

.•hirüen ber bcutfrfjeit

taube. Sie hält fid?

jebodj fern doii alli

Ihigenbieneret. — '

tiefer nur innerhalb ber ftaa t serba licn ben
|

k
Meihti allenfetäo®''"

vierteljährlicV

.1 Mark

ben tfeeife, hflt abn
enes ICuge unb ein

Eine« Herj für We-

ngen, welche fid? unter

1 ent Drurfe wtrtfdjaft»

lieber Hot unb un3u*

rddreubet (laatlliher

Oorfchrungen nach

einer Decbeffcrvng

ihrer tage fehnen.

— Die „3>catf<9<

SBnrte“ rrfdiöpft

fid? nicht in ber Se<

]anbIungpoIitifd?ern.

irtfefjaf rlitijcr fragen,

lern wibmet ben Üb«

lulturfragcn forole eb*

ler Unicrhaltung gleid?e Jtufmerffamfelt.

* Soeben erschien neuer schöner Titelausgabe mit dem~Bildnls des 1

auf 3ahrc biüoul gut ferieheu.

*5. L., Rio de Janeiro. „SpaLen- !

lange 9lotij über eine neuerbaute Crgel"

aufnebmen , welche -Sie nicht mit 3bmn
91amen berfeu Wollen V Sludj Wir genieren

und, für * imbcfanttte Cbjclte Wefcfntft««

rrtlaineit nufjimchmeti. ’Jffür biefe fteht ber

3nferateuraum jur sBerfiigung.

B. B., Riga, AJunfd' wirb erfüllt

unb beut febfiten „Jylicgenben Soflänber" bie

ton 3hucu ff jnvt crfunbetie ©emigthuung

ju teil werben.

A. I>, ,
Münster ,

Luzern. Sie

fragen: „Rennen ©ie ben ftoiuponiftcn fon

folgenbm Sieb: 'Jtapoleon« grauer Cber«

Tod, ber deine Hut." ®a« Stob ift nad,»

btefen Sestbrudhftürten nicht i» ermitteln.

Sir Werben Sic »icUcicht [auf bie richtige

©pur bureb folgcnbe Siebeviitel führen:

„Napoleon« Slbfcbieb", Sertanfang: „'Bäellc

trägt", Scrleger: Bahn; — „91«pole011«

8fche", „eillfl gebt rtm Stwnb ju Utinibe",

Eallcneufe Chaliier; — „Stapoleon® Wreua-

biere", „Sonne ftebt fo traurig", O. SUcolai,

©abn; „Wapolcon« Staub", „ÜBer f<hflufelt

bas @rab",
ff.

äi. Sduiij, HelnrichShofen«

ober meinen Sie bic liehe ^5cevfcftan"

:

„Saiht8 um bic jWölrte Stimbc, berliiftt Der

ilambdurJciit. (3 r ab V"

Ü ,:;

Paul Pfretzsohner, Markneukirchen I. S.

Verleger sacht Kompositionen f. Piano
(Tunze n. Salonstücke). Aär. unter

M. 4426 an Rudolf IHosse, Leipzig.

Allen denen, welche
l

an übermäMlger Sohup-
penblldung, an thefl- I

weiaer oder gänzlicher
Kahlköpfigkeit leiden;
Mädchen u. Franen mit
vollem Haar de«wegen,
um ana einem etarren,

I

strähnigen und glanz-
losen Haar wieder ein
biegsame« n. elutiiche«
Gebildeherznstellen, l«t

eine
1

erprobte Haarku
sehr zu ampfohltn.

Die Mittel sind ln der
Adlar-Apothake zu Paska«
bei Berlin stets vor-
räthig. Gegen Kinnen-
dnng von 6 Stark firanoo

durch Deutschland.

Sammlung der beliebtesten Männerchor -Lieder
von

Heinrich Pfefll
fiir

eine mittlere Singstimme mit Pianofortebegleitung
übertragen.

Preis n. Mk. 2.—
Inlmlt : No. l. Guten Traum- No. 2. Beim Liebchen zu Haus. No. 3..Mein

lleiiuatthal. No. 4. Wie das Veilchen sollst du sein, No. 6. Darf i's Diandl
liabnv No. «. Still ruht der See. No. 7. Das beherzte Schatzerl. No. «. Wie
Gott es will. No. n. Gebrochenes Herz. No. 1«. Wir geh’n noch nicht nach
Haus. No. n. Mutterliebe. No. la. Wiegenlied. No. 13, Nun kommt der Früh-
ling wieder. No. m. Mein Himmel auf der Erde. No. 15. Gut' Nacht. No. 10.

Fahr’ wohl du schöner Maientraum. No. 17. Sehnsucht nach der Jugendzeit.

No. lü. Ein Sohn des Volkes will ich sein und bleiben.

Alle Freunde Pfellschor Kompositionen und volkstümlicher
Iileder Überhaupt seien auf das obige Album nenerlieh aufinerksani
gemacht.

Dasselbe enthält die beliebtenten und beknmiteHten Pfellwchen
Meder in leichter und wirksamer Bearbeitung für eine Einzel-

stimme mit Klavierbegleitung.

Leipzig. C. P. W. Siegel» Musikalienhdlg,

Estey-Cottage-Orgeln k
(araerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirche, Schule und Haus (über 326 000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-
men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 8000

Rudolf Ibach I
BaraenjSeiiermetO^ölnJ^

Schölte, bolle

Körperformen y^lj'
|?lül|etiiies Aiisfeljen

Vfliliu. Ttit'i’cllif ift feliv leitlu fcvbaiilirf) Ä

\

11 • wbb bfllier mitfi fom idiuiudnteu ÜRagcit
)

v gut fertragen. 'hlriien fcitiri giiuingen G111 J

liicfjtigeii it. BUitftriucii befielt« $u empfehlen, ftufterbem ifi e? wegen feine? tD3oT|t-

gefrtjnuulf* als cilIC wahr© Ilclikatcssc ju betrachten Gattin
(am« jebrr Ocfchmadörirtituiig angcpftfit werben u. flnbei allgemeine Üliterfciiiumg
bi« in bie (?ö(l)ftett Streife. Hattiu ift für jebe« ©cfchlc<l)t u. jebcö 'Ultet glcid) be«

rüttttitlidi u. wirfuitflSboll. Vnltin ift au? ben feinftc», itabrliaftcftcn Stoffen Atifam«

inengcfciit 11. gavnntirt frei uoit Allen fttinMi rtjeti a»bflaujen Gattin ift fon bbchften
tuiffcitfdmftiitbni Autoritäten mmlgfirt it. bcautachtct ©utndjtcn u. Sebramh«*
nottjen liegen iebev 3>ofc bei. fßreiö p */s $ofc 3)1 — . 75 ijjfg , p. i/

( Sofe 9)1 1 25 -ipfg.

S'ci »ejufl fou 3 $ofen portofreie ^ufeubg. -Berfanbl p. Dlochnabnte ober oorf)enge

ISinfrnbmtg be? älc trage? birett fott ber 'Halirnütlctfabrif

E. Seifert, Striesen • Dresden.
fßvobebofe gegen Uiiticubuiig fou 1 Skarl in ätiarfeu franco überall ijin.

PianosX Harmoninms ,2Öo
b

l
Flügel v. 111. 1000.— an. Aiuerik. Cottage-Orgeln.
0g Auswahl von 2Q0 neuen und gespielten Instrumenten. ~9H

Alle berühmten Fabrikate
wie Beohatein, Biese, Blüthner, Steinweg, Ibach, Berdux etc. etc.

Nur neueste Systeme. Unbedingte langjährige Garantie. Freie Lieferung.

Jedes bestellte Instrument kann in nioht konvertierendem Falle unfrankiert

zurückgesandt werden. Anaaergewöhnt, billige Preise, hoher
Bar-Rabatt. Der Hanf aas meinem Geschäfte bietet in
Jeder Beziehung grosse Vorteile. Gr. Hlustr. Kataloge gratis-frei.

Willi. Rudolph in Giessen ‘'X",““'
altrenommierte Pianoforte-Fabrik und -Handlung.

Neu!
Universal-

Tanz-Album
für Piano/orie.

Enthaltend 100 der beliebtesten Tänze
in leichter Spielart. (13 Walzer, 22

Polkaa, 12 Rheinländer, 8 Tyroliennen,
11 Galoppe etc.)

Elegant kartonniert Preis 3 Mark.

Verlag von Otto Forberg
(Tonn, THiem&rs Verlag) in Leipzig.

Umsonst
versendet illuBtr. Preislisten über

loslk-Instrnmente aller Art
Wilhelm Herwig,

Musifcinstramentenfabrl-
UantinMarknenhlrchen 1. 8.

Lieferungen erfolgen tadellos unter
Garantie.

Umtausch bereitwilligst.

w- —

«

¥ Musikalien
3 in aHmbinfibarrn
S Hrranormsut» ja

lull ißt 11 »rrlffu.
« Schnell*!# Bidie-
fl nuna, du last alle

H pul« Sachen vor*
ritlo.

5 ÖllnBtgt »imgo-
I qitzUf Jftr Wltbir-
I OrrhBuftt.

f
Ciurldjtuiig non
ffluhheUtnljanb-

luiigtn.
-Sirtttlag« |Bmt[l4«i

fciatj.n Kulgafctn. I

Rnüü)tr*nbniiflin. I
iKoUn-aboniumtni. A
Carl Olock A Sohn U
»ab Ärtu|n*tlj, P

Bhelnweln.
Gegen Einsendung vonM. »Oversende

mit Fass ab hier 60 Liter i#ajtgak«ltertan

güten und WoiQOUioin für dessen
abgelagerten wvD'oowoill, absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich I*ederhOB, Ober-Ingelheim s^k.

I
n einer rhein. Stadt von ca. 120 000
Einwohn, ist ein schönes grosses
Ladonlokal zu vermieten, wel-
ches sich wegen seiner Lage be-

sonders zu ein.Muaikn.Hen-, Kunst-
und Instrumenten-Handlung eig-
net. Der Eigentümer würde einem
thätigen jungen Manne, welcher ent-
sprechendes Vermögen besitzt, ev. sehl-
annehmbare Bedingungen stellen und
ihn auch geschäftlich unterstützen
können. Oif unt.. Q. 9189 an Ru-
dolf Moase, Köln.
Ein Qymnaalal-Rusikvercin hat

9 Blasinstrumente,
2 Trommeln etc.

f
ut erhalten, billig zu verkaufen. Gefl.

nfragen befördert sub Chiffre A. 4221
Rudolf Howe, Stuttgart.

• A. Benthner
— Markneukirchen

f-M c i 1/ InstrumenteMUSIK- jeder Art.
Fabrikpreise. Garantie.

Zum Werlegen
von Gesangskompositionen ern-
sten und heiteren Inhalts bittet man
sich in Verbindung zu setzen mit:

Arthur Freyer in Firma

C. Glasers Sortiment
in Sohleusingen I. Thüringen.

»^uiiiiii.ilniltnnmniinmnnfJTw.imuuaMpreia kplt. Mk. 4.50
I. H. k Mk. 2.50

IpP
^

^^Ubertrifft durch vor-

g a d gp)en .

193 0/V0110 H dlde Ausstattung

|H ^ 1cut: Hwohi sfimtliohe Kon-
I tt> • Hkurrenzschl.aufdie-B K r)\nP?-B sem Qöüiete, selbstp di0 frQh0P0 Pr8fs .Ä QnTnilrv K klaviersohule.

OtllUlU, Erf,,Neue Pädagogische

HUmmmrnm *
Bitui>n“ v- 7/T* 8S-

HRinrjefisligfpn«!

Verlag, Magdeburg.
Aus einer Erbschaft habe eine sehr

gute ital. Geige fiir 600M zu verkaufen.
. -üaarlAfl,..Lehret em-^Xaabagart ..ltHrqsdsn.
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H. M.« Zawodale bei KnUnwKi.
*on bcn Tiroler 3llt*e*tß<fänae« eritbirncn

*> $eftc ä 2.50 38t. bet Granj (Hamburg)

unb Scbontter
:
„Tiroler lieber", baruitter

bie »on 3^nfn angegebenen, erhielten bet

jlabttt, teipjig, 0 ajefte.

E. R,, Nieder?rand«*«dt. eine

bcr äfnetbotcn, toeldje beit ffiert ber Meubtit

bejigt, toirb abgebrudt. UJerbmblt$en Sauf
für bk Utbeitdtöflrbige Art, mit meid?« Sie

für bit Unterhaltung bcr lafelrunbc bcr

Abonnenten forgen.

L. P., Lins, Siege« (Sie bie gebet

nicht a«ö bcrfcmnb; lernen ©ie aber früher

bcn lonfaj, um für bic -ifUmmigen Grft-

lingöliebcr bic Begleitung fehreiben ju Ihn

nen. Tann erft fcfiicfen Sic bicfelben jnr

Beurteilung ein.

W. K., Oransabl. Taöfiirb: „ftiid

ber SpigeHbU'it, au» bcr 3Mgfubieit Hingt

«in Siieb mir" tourte ton 15 Jtomboniften

in Shtfit gefegt unb jttmr u. a. bon G. Banf,

9h Gmmerich, (Ä. $affe. ü. flöblcr, Si. Grt,

ijl. Slatoibk, Ä. Steuer unb $. Umlauft

Frl. >-?—» Japan. Tic beiben Snef»

boten ftnb recht biibfch erfühlt unb werben

gebnieft. gortfefcungen Werben von ^brer

X!tcben#Wiirbigkit erbeten.

A. C. S. l) Haffen Sie ton giiuftig l<e->

anlagten Schüler beibc ^nftrumente weiter

f Vielen, bic ®eigc foll er jcboch al# ba#

feelenoollere ^nftrument beborjngen ; tabel-

lo# gcfpldt niltyrt fie eher ihren Wann al#

ba# JUatnev. 2) Tie Aonfervatorien bott

Berlin, Mcivjtg unb Stuttgart Werben ge=

viibmt. 3) 5(ebe größere ^uftrumentenbanb«

Lang hält fieb für .uioerlüffig; e# fommt febr

auf bte Äenutntffe be# .ftäufer« heim prüfen

be# Streicbinftruinente# an. Ter Bertäufer

Wirb immer feine ilöare loben; ein geWieg»

tcr ©adtfenncr ninft eben felbev beim Jtaufc

eutfeheiben, ob ba» Soll begriinbet ift. Sine

beftiinmte ^nftiumentenfjanb lung befoitöcr»
1

empfehlen, beifit alle attbereu beleibigen.
!

jjonofrfafionsftßr.

Auf bn# grfudjen au# Ibortt, bie gufafi-

ftrophe juin Siiebe in V ortring« Unb ine

ntitpitcileit
,
haben Abonnenten in 3traufi*

berg, Berlin, Stargarb, Riga unb fikag in

Iicben#Würbiger unb ban!cn#Werter äBetfc

reagiert. Tic Strophe lautet nach brei

gleichlau teilbcn Angaben alfo:

„Ach, su früh fchoii fnnlft bu ui eher

$n tc# (Stabes bunfle Rächt,

Schöpfer bu ber ftfadnett lieber,

Tie Beiu ©ettiu# erbacht,

B lieft eft au# bem Reich ber «elfter

Tu herab, o teurer Sie i fter;

3a, bann fähft bu, wie bte tfflelt

Öorfilng, bid» in Gbren hält." —
Rncb *,Wei anberen Mitteilungen weift bie

lefjte Strophe einen fieptHeben 3«g auf.

Tlcjc mit ^Wcifelu gefättigte Schlu^ftroppc

Wirb inevtWiivbigerWeife im Berliner Opern» I

häufe gefutigen.

äsilbenräffel.

3tu8 fotgenben 18 (Silben
: ^

bei ces ett eu hi i la le lei me 1

nau nu ob pe sa ter ter wort, s

feilen fiebeu SSörter gebiibet Wer, i

ben , beten äinfangSbucfiftnben uon i

oben nnd) unten unb bereu (Snb, s

6ud)ftoben gteififattä Don oben naeb i

unten gelefeu ben Jlamen eines jiingft ;

berftorbenen Somponifteit ergeben.
,

1 ) 3niammenfaffen meiirerer r

SJudjftaben. 2) ©paiiifeöe Söntgin. •

3) $idjter. 4) Kante aus bem alten j

Seflament. 5) G-ine Süufe. 6) §eib j

au« einem Sdjilierfefien $ramn. 5

7) 9(ltfranäöfifefier Stnnj.

Rachträgltchc fiöfuitgen be# Rötfel# in

Dir. li fanbteu ein: 2S. Teuteöfelb, ®lar=

Ur<h fi. @lf-)- 3- Änebcl, Tre#ben.

Einladung %den

OUPf. zum/Ibonnemen} (ÖPf.
auf den 8. Jahrgang von -.oine

IggS&StI^QTJ pro Band 50 Pf.

elegant gebunden 75 Pf.=

oJMe vierzehn Tageerscheint ein Band.

- * Der ersle Band : <- .

.

r-8

Jrcrend ein Anderer von B.M.CROKER= ist soeben erschienen.==
OÜPf. Verlag vonJ.Engelhom in Stuttgart. iOPf.

Man abonnier/ in a/Jen Buc/ifiand/ungen.—

1

_
p'iirstl. Konservatorium der Musik
* — in Sondershansen.

S
: lavier-, Streich- u. Blasinstrumenten-, Orchester-, Theorie-, Qesang- u. Opernsohule.)

onorar: 160—250 Mark jährlich, Pensionen: durchsuhn. 600 Mark jährlich. I

Der Fiirstl. Direktor: Hofkapellmeister Prof. Scliroeder. 1

Kneippsche Wasserheilanstalt „Friedrichsbad“
I uiinenstadi, bayerisches Hochgebirge

798 m ü. d. M. Station der Bahnlinie München- Lindau.
Seit 2 Jahren Kneippsches Heilverfahren (vorher Klinik für Frauen- null

Nervenleiden). T0O~ Neues komfortables Knrhau§.
Herrliche Ausflüge. Bedeutende Erfolge. Prospekte gratis.

c/et muj fet'O <3Za*ü*/ew /

-:it.nue/i.

uuj cici
*

l*n ecMc** w -itnu* 'Aet

Xtis ' SO

eitet.j gLca t/fui/t /<A//t**utAtc{i,
, t.ffotuie/t

t -

naAuru/U

'

t

dtct/i/vOt: mu/ ’-yeyi&J . (,'ii «J -

fafaû i wm- cfäfawuifM

Au. />cy eÄo*t c/itic/t tltä <A/atzA - zt+n/ vize/to t/iti£tl.

Nene Baude der

|M£ 'Sensationell!

ftpiid#
fl

' ''

EE«I|15

Haus, schule.Kirche
CAFELiLiE. LtOGE

.

JCONCERTSAAL crc.
BESTE QUALITÄT REICHSTE AUSWAHL

BILLIGE PREISE.
CMPFOHLEM VON DEN ERSTEN AUTORITÄTEN

ILLUSTR PRElSBUCME« GRATIS

RICHARD SCHREIBER.
Hamburg, Kehrwieder 5.

General-Vertretung für Europa.

|A. Zuleger, Leipzig. |

NeuheitÄrTc
ohne jede Mechanik mit Sauge-
wind, ferner Spieldosen,
Sy liiplionloiiM. lMiGuix,

Arlston», Arlston
Excelsior, Mauopaus,
Kalliston mitTrommel(neu),
Pliantasleartlkel mit Mu-
sik, als Albums, Bier*
Seidel, N&lineceggaireB,
Nftlitisclie,Sparcas8eii,

Clgarrenanto-
Spieldosen
dt «uswidmfetfm

Notenscheiben

maten u. «. w.,

Okarinas,
FlütenspaiHer-

stücke k 1.25 Hk.,

Mntid- u. Zieh-
harmonikas

(bette» Altenburger
Fabrikat), Bando-
neons, Geigen,
Trommeln,

Zithern, Guitar-
ren, Mandolinen
etc., alle Sorten

Salten. Die berühmte
Accordzitlier-Harfe,

ohne Lehrer zu erlernen, zu folgen-
den Preisen: 3,60 M, 5,60 Jl, 7 Jf,

8 Jt-

,

%,7ö M nnd io,60 i.4l
,
sowie

alle sonstigen Instrumente und Musik
zum Drehen oderSelhstspielen liefert

in nur bestem Fabrikat zu massigen
Preisen

A 7ll|pnpr Instrum, -Fabrik
. 4.Ulcycl

, gegründet 1870

Leipzig.
Illustr. Speolal-Prslsliit. grat. u. freo.

Kunstwertstätte

für Geigenbau

ros Emil Toussaint
ia G am binnen (heil.).

Alleiniger Inhaber d.

Geheimnisse der
alt-itallen. Meister.
Greigen aller Patr.
u. Reparaturen gro»«-

art. ff. Mensur. Mäss.
Preise, ff. Referenz.
Näheres fr. u. gratis.

Streichinstrumente u. Zithern |
vers. „zur Probe“ ohne Nachnahme. I
Reparaturen kunstgerecht zu bil- H
ligen Preisen. 9
Otto Jäger, Frankfurt a. 0. M

Illustr. Preisliste gratis und franko.

Mein in Nr. 15 der Neuen Musik-
Zeitung receusierter Arm- und
Bruststärker, Patent Largiadör,
welcher eriahrungsgemäss hei
Blutarmut. Eng- u! Schmalbrust,
sowie hei Herz- und Nervenleiden
ausgezeichnete Dienste leistet u.

spedell ebensowohl Sängern und
Sängerinnen zur Beseitigung von
Katarrhen und zur Kräftigung der
Al oinmitskclu , als auch Geigern
und Ollisten zur Verhütung der
Erlahmung des rechten Armes
empfohlen wurde, kostet in der
Ausgabe für Frauen und junge
Leute Mk. 8.—, in der für Männer
und Familien Mk. n.ko u. Mk. lo.no,

dazu ca. 00 Pf. Porto. Illustrierte

Oruoksaohen gratis. Der Apparat
kann zu diesen Preisen auch von
Herrn P J. Tonger in Köln bezogen
werden.

=» 6eorEEDgler, Stattsart,=
C. L. Flemming

3 Klobenstein b.Schwarzenberji.S.
aempf kleineLeiterwagon t. Kinderu Kr-

iSTBBBr«
; BS ‘«sww«
S 26 50 100 Ko. Tragr.ibigk. x-s
= 6,50 11,— 10,60 M. pr. St. blau. 2 3

HeMi Geige,
grosser edler Ton , vorzüglich leichte
Ansprache und Spielart, Konzert Instru-
ment , Rest einer Sammlung, zu ver-
kaufen. Preis Räo Mark. Adresse durch
Rudolf Mosse, Stuttgart sub A. 4177.

Konzertgeig-e Musiker (Klaviervirtuos)
alt. ital. preiswert, zu verk. Off. unter

I 0. 2905 Rudolf Mosse, Manchen.

Band 67. Jägerlieder- o. Jagdfanfaren-Albuiu.
|

8 beliebte Jagdstücke in leichter Bearbeitung für Pianoforte l

zn 2 Händen. 1

.
Band 68. Lieblings- Ouvertüren für Pianoforte zu

;

> 2 Händen in erleichterter Bearbeitung und mit Fingersatz.

\ IV. Folge.
No. l. Mozart, „Titus.'

1 No. 2. Adam, „Giralda." No. 3. Boiel-

l dieu, „Johann von Paris."
, ,

5 Band 69. CUoralbacL iür Klavierspieler. 27 der beliebte-

: sten Choral-Melodien zur Erbauung und Uebung im gebun-

i denen Spiele für Pianoforte gesetzt von Fr. (jodfrey.

» Band 70. Da Capo im Salon. VI. Folge. 4 neue eie-

* gante Salonstücke für Pianoforte.
E No. l. J. W. Harmston, „Feuilles d’autoume." No. 2. W. Schuster

| op. 108. „Dornröschen." Melodie. No. 3. H. Hartmann, op. 79.

5 „Frohsinn." Albumblatt. No. 4. Fr. Salmen, op. *1. „Uebes-

| Band 71.
*Jwgendfreuden. 4 kleine ziemlich leichte

l Phantasien über beliebte Volkslieder für Pianoforte zu zwei

S Händen von W. Volckmar.
(No. 1. „Ach wie ist ’s möglich dann." No. 2. „Ment Herz ist

im Hochland.“ No. 3. „Stand ich auf hohem Berge. ‘ No. 4.

„Ein Schäfermädchen weidete.")

Band 72. Alte Tänase mid Tanzweiseu aller

Nationen in nenem Gewände. 20 Tanzstücke

für Pianoforte zu 2 Händen (ziemlich leicht) von Herrn.

Necke.

Carl Rühles MnsiMae ifl Leipzig-Reudnitz.
i (Kain, P.. J, Tongsr# Hohpuaikhandlung,), , :»l .

P. J. Joitger
9

Buch-, Musikalien-,
jgg

Instrumenten- und Lehr- J»
mittel-Nandlung 0^

Kölu ». ltll. 1
Terseidst Verzeicttaisse aller

in wnmlrel.

Company,

c\l\SCHtXTRAcr

I !

Schüler v. Ad. Henselt u. Fr. Kiel, welcher
16 Jahre am ersten Konservatorium in
Berlin tliiitig war, sucht Stellung als
Lehrer für Klavier, Orgel, Gesang. Theorie
an Konservatorium, Schule oder in
Stadt, wo er sich niederlassen kann.
Offerten unter F. Q. 3807 an Rudolf
Moese, Berlin W„ Friedrichstr . oc.

Oanz unabhäng, unverheiratete jungeu Musiklehrerin suche f. mein Institut.
Off, u.943 Verlag, Berlin, Oranienstr. US.

E
in junger fN »av wünscht
tuchtiger sich mit
Kapital und Kennt», an einem best,
nachw. reut. Privat- Musikinstitut
zu beteiligen. Off. unter X. 9126
au Rudolf Mosse, Köln.

Abrubrende Pruebt-Honfltttren für Kinder und Erwachsene.
Appetitlich, wirksam! Bei Verstopfung, Kongestionen, Leberleiden.
Schacht. 80 Pf., einzeln 15 Pf. Magenbeschwerden

, Hä-
in fast allen Apotheken. morrhoiden, Migräne ärztlich empfohlen.

Nur echt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha.

NUR AECHT
I wenn ieder Topf den Näfnenszuqj

'..'-Ms!' -WS
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Verlag von Hans Hobt* Leipzig.

Nene Kompositionen

K. Goepfart.
Op. 24. „Am Chiemsee“ (Scheffel)

fnr Mannerchor a capella,
Part. M. 2.— netto in. Harmo-
nium, Orchester, gern. Chor,
mit »lo. etc. Sr. a M. —.10 n.

Op. 40. ..Melodie“ f. Violine und
Klavier . . . . M. 1,20 11 .

Op. 41. Andante für Cello und
Klavier M. 1.20 n.

Op. 42. „Lyrische Skizzen“ für
Klavier (inittelsehw.) M. 1.2« n.

Op. 43. Allegro scherzamlo für
Klavier M. 1 .6« n.

Op. 44 „Vier Orgelstücke“
(Beinh, Sülze ge\vid.)M. 1.50 n.

Op. 46. „Scherzo“ für Klavier
(Frl. Paueia gew.) M. 1.6« 11 .

Op. 46. Sonate f. Orgel M. 2.— n.

Op. 47. Lieder und Tänze aus
Thüringen, f. Klavier zu vier

Hdn. Heft 1 . . . M. 2.50 n.

„ 2 ... M. 3 — 11.

Wir könnet) den Werken von
Karl üoenfnvt mir Gutes nach-
sagen und wünschen, dass sich

auch ein grösseres Publikum
für diese Tonschöpfungen inter-

essieren möge.
Viktor Emanuol Hussa.

Wer irgend ein In-

strument od. Mu-
sikwerk z. Drehen
od. selbstspielend

z. kaufen wünscht,
lasse Bich meinen
Illustrierten

Pracht-Katalog

gratis und franko
senden. Prinzip

:

Beste Ware, bfll.

Preise. Neuheiten:

Pianophon, Eola , Arlaton ,
Herophon,

Mignon-Orgel ,
Manopan

,
Symphonlon,

Hymnophon ,
Aooordeons, Violinen,

Zithern, Guitarren eto.tnnurn, UHUwrun »w.

H. Behrendt,
Import, Fabrik- u. Export-Geschäft

Berlin W. , Friedrlohatr. 160.

Die besten Flügel und Flaminos
liefert Bud. Ibach. Sohn

Hoflieferant Sr. MaJ. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

Scherings Pepsin-Essenz Dr. Oskar Liebreich. Ver-

dauungsbesclnverden, Trägheit, der Verdauung. Sodbrennen, Magenver-
schleimuug, die Folgen von ünmässigkeit im Essen u. Trinken u. s, w.

werden durch diese angenehm schmeckende Essenz binnen kurzer Zeit

beseitigt. Preis per Flasche l M. 60 Pf, und 3 M. Bei 6 Fl. l Fl. Rabatt.

Scherings reines Malz-Extrakt.
Wöchnerinnen und Kinder, sowie Hausmittel gegen Husten und Heiser-

keit. Preis per Flasche 0.76 M.
;

6 Flaschen 4 M.; 12 Flaschen 7.50 M.

Scherings Malz-Extrakt mit Eisen leichtesten verdau-
lichen, die Zähne nicht »ngreifenden Eisenmitteln, welche bei Blut-

armut (Bleichsucht) etc. verordnet werden. Preis per Flasche l M.;

o Flaschen 6,26 Mk.; ia Flaschen 10 M.

Scherings China-Weine, Ä
Als ausgezeichnetes Mittel von Aerzten bei Nervensohwäohe, Bleichsucht

und besonders für Rekonvalesoenten empfohlen. Preis per Flasche 3 M.
und 1.5« M. Bei ö Flaschen l Flasche Rabatt.

Scherings Grüne Apotheke in Berlin N.,

Chausseestrasse 19. (Ternsprech-Anachluss.)
Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken u. grösseren Droguenhandtungen.

Briefliche Bestellungen werden sofort auageführt.

Äel, fiatiiiio, jpnrolinit.

piano.

tbrikNiederlage in Berlin bei * jrfpfßO*
Carl Simon, Markgrafen- fl • —#f ft fQl I *7

_ Seiner Majestät

* fcf'® des Deutschen Kaisers,

l/A*
_ oTttV

ftVe Sr. Majestät des Königs von Württem-
' borg, Ihrer Majestät der Königin von England.

Hof-
lieferanten

Neuen billiges

Klavier-JUbum
Im Wald nnd auf der Heide,
von M. Franke, enth. io Klavierst,, leicht

$tr mil feiner Reifung

unjuftieben V

k

1

bis mittelBChw. Absatz 600 Exp. in 14T.
BresL Morgenztg. : Die Sammlg. enth.
eine Menge ganz reiz. Weisen. Gegen
M. 1.50 (auch Briefm.) frko. od. Nacan.
0. Beoher-Llohtenburgsche, Mosikhdlg.
Breslau (gegr. iB43).Katat. grat. u. frko.

ber probiere eg einmal mit ber

täßli^ in 8 ©ro&fofios ©eiten

erfdjeinenben

Berliner Morgen-Zeitung

nebft vZ&gl. tJramilicnblatt"

mit bor)ä(|Ud)en {Romanen

Utllk ©iefe

3eitunfl bereits mein? al$

100 Tausend SUumnentcn unb

liefert Ijievburdj ben ©eroels, bafe

fie SBefonbereB leiftet, tro$ beS

enorm billigen SlbonnementS*

SßreticS üon

1 Ulk. Ditrl(fjfljjrfi(§

Sei |cb. Sßoftanftall u. ßajtbSrief-

träger, $ robt-'Jluramtrn gratU.

R
osenkr aiik. prakt. Vlolln»
obule, für den Kiemen*
tnr-Unterriebt das vor*
UffllcliHte Werk. Verlag
von «.«uttenberger, Hei-
delberg.

Bibliothek, roo*™.
Jede Nr. 20 Pr. Hm m. lull. farxgL
Stick n. Druck, stark« Papier. Elegant auggest.

Albums 4 1.50, m, v. Ejenana, Jiduiokn
etc. «ebond, EuJk a. Mtloien. Bnraerietlca.

Vermelchnl,«« gritla und franko von

v « i t-i
1 i-'.AU 1

Gut und billig

MasiünstnmißntejeflerArt
ater Garantie der Rücknahme

»»Ding A Winter,
HaxknaukiTChen i. s.

Illuatrlerte Prelalltten koetenfrel.

Edmund Paulus
Hosik-Instnmenteo-Fabrll
Markneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll lllastr. Preislisten frei.

C. F. SeAmid

f

f Flusikalienhandlmg,
Special-Geschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur in Heilbronn a. N. (Wiirtt.)

Leitfaden der allgemeinen InsiWenre Lehrbuch der musikalisehen Harmonien

Musikinstitute und zum Selbstunterricht

Wilhelm Irgang,
Direktor der Musikschule zu Görlitz.

Vierte veränderte Auflage. 16°. 70 Seiten.

Preis 80 Pf.

ihre praktische Verwendung, mit Beispielen, Aufgaben und Fragen.
8°. 172 Seiten, nebst 407 in den Text gedruckten Notenbeispielen von

Wilhelm Irgang.
Preis Mk. 1.

—

Inhalts-Verzeichnis.
Touay stein. _ Notensystem und Schlüssel. — Versetzungszeichen.

— Geltung der Töne and Pausen. — Tempo. — Takt. — Abkür-

znngen der Notenschrift. — Intervalle. — Tonleiterbildung. —
Tongeschlecht, Tonarten. — Verwandtschaft der Tonarten. —
Alte Tonarten. — UeberBicbt, Einteilung und Geschichtliches der

Musik. — Entstehung der Musik. — Name der Musik. — Musi-

kalisches Gehör. — Einteilung der Musik und der Musikinstru-

mente. — Das Klavier. — Der Ton. — Tonverbindung und

Harmonie. — Homophon und Polyphon. — Entstehung der Ton-

stücke. — MusLkgeschichtliches. — Drei charakteristische Kom-
pensationsstile. — Klassicitttt und Modernität. — Anhang: Die

gebräuchlichsten Kunatau »drücke.

Die Tonkuust, welche durch die Geistesrichtuiig der Neuzeit

zu einer höheren systematischen Ausbildung gebracht worden

äst, wird jetzt als etwas allen anderen geistigen Bestrebungen

Gleichberechtigtes und Ebenbürtiges anerkannt und ist es an

der Zeit, dass selbst auch diejenigen, welche sich nur zum soliden

Dilettantismus heranbilden, die Musik von einer eroateren Seite

anffassen und sie nicht als rein sinnlichen Zeitvertreib und

amüsierendes Handwerk pflegen und üben. Kunstbildung und

Kunetlehre bedingen sich gegenseitig. Praxis ohne Theorie

und umgekehrt erzengen nur Halbheit. Nur der gemein-

same Unterricht, praktisch und theoretisch ineinanderg reifend,

hewahrt vor Einseitigkeit der Bildung und Geschmacks-
richtung.

.

Zu einem umfangreicheren Wissen gehört noch die Kenntnis

der musikalischen Harmonien nnd Formenlehre und soll dieser

Leitfaden eine zweckmässige Einleitung dazu bilden.

Für die Güte des Werkes zeugt wohl am besten, dass
dasselbe ln vierter Auflage erschienen ist

,
also bereits

über 3000 Exemplare abgesetzt sind.

|QV Als Ergänzung zu obigem Werke mache ich auf die

beiden vorzüglichen Werke von Irgang und Sknhersky ganz
besonders aufmerksam.

F. Z. Sbuheraby,

Die musikalischen Formen.
Aas dem Vorwort za demselben : Zar richtigen Einsicht in das Wesen der Musik ist die Kenntnis

der musikalischen Formen unentbehrlich. Alle Lehrbücher der Komposition widmen ihnen daher eine sorg-

fältiggearbeitete Abhandlung. In der gegenwärtigen Schrift habe ich den Versuch gemacht, in Worten
das Wichtigste kurz aber klar zu sagen und das Gesagte mit Beispielen zu belegen, ich habe das nötige

Noten-Material zusammengetragen und in den Text gefügt in der Absicht, dem Lernenden Zeit und Mühe
zu sparen und den Vorgang der Untersuchung zu erleichtern.

Inhalt:
Cantus Gregorianus. — Sequenzen. — Tropen. — Psalmentöne. — Mensuralmusik, — Messe.

— Hymnus. — Motette, — Madrigal. — Recitativo. — Arioso. — Lied. — Choral. — Ballade. — Ro-

manze. — Melodrama. — Marsch und Tanz. — Scherzo. — Variationen. — Präludium, — Fuge. — Fu-

f
bette. — Fugato. — Rondo. — Sonatenform. — Sonatinenform. — Sonatine. — Sonate. — Suite. —
erenade. — Konzert. — Ouvertüre. — Phantasie. — Symphonische Dichtung. — Arie. — Scene. —

Arietta. — Kavatine. — Sach-Register.

Format er* 8°. 228 Seiten, mit Tielen Notenbeispieleii. (Ladenpreis 5 MK.) Herabgesetzter Preis 2 MK.

Die Kunst des Klavierstimmern,
Anweisung, wodurch sich jeder Musikverständige sein Klavier selbst rein stimmen und etwaige

Störungen in der Mechanik beseitigen kann.
«v , , , , , J U.F » _ 1 A m * a 1 ,1 TTnU«nn
Nebst belehrenden Regeln bei Ankauf, Transport, Aufstellung und Haltung desselben.

Eine neue leicht begreifliche Stimm-Methode auf 40jährige Erfahrung begründet von einem praktischen
Klavierstimmer und Lehrer.

Sechste unveränderte Auflage. Preis 80 Pf.

Obiae Wsrke sind nur direkt von mir zu beziehen. — Bei vorheriger Einsendung des Betrages portofreie Zusendun

atetattton : Dr. *. e»aioba; fflr btt ftiboltton bcraittUbttH«: C. Ua(4bbtff; Den« «ab Sttlag bon Cat[ »tüniaget. (»atUtet ia Stuttgart. (*o«tmt1ftonla<rIag tu ErtHtgs ft. 8-

: BW UnSeniJjttgter X«4tat« M»:’*ni 3ttb«ft ber .Seutu BIuS«.3titttng“ tmt»ri«8t.



»itrtetiäfirUdj 6 Hummern (72 Setten) mit jutn Ceti taufte. JJnlfiatt MC ffiftfatflJaltenf ÖflliptlttUtC-JfUC 75 Ipfeillltg.

Cext ,
toier Äajlli'Btitaj*« (lfi ©roft-iauartfeiten) aut »Ueinige Annahme neu 3n|rralen bei

ftarftem payter geörudtt, belieben*» in Snprum.-Homijof. unt» . ^
Eieberu mit Klavierhegt, foroit als (Extrabeilage: 2 Sagen glUOOlT

(16 Seiten) »anDr. S. ©bobobaa llUuftr. IBufthgrWticfite. Stuttgart, Iriptig, Berttn unb beffen JMlaltit.

J?rei« pro Quartal bei allen ßoltämteni in Pentfrijlaub,

BeRercetdi-Mngarn, Ittxemüurg
,
imb in l'iimtl. Buih- unb

BhifthaUeii-ljanblnnßen 1 B&h. Bei Xtrcu|ba..M>ertan& im
brutfib-öftcrr. Poltgebirt Hth. 1.80, im übrigen B)eltpo|loerriit

Bäth. 1.60. Ctnftlne Hummern (an di Älterer Safivg.) 80 JPig.

IS :

ji« pofitifrfjfr Stäup.

^iflvrifdje Brodle uon (£. Bvftt.

(®<d»60

ff*7a$re pergittgeit. Aus bet töeptiblif war ein

Yfl Saiferretdj geworben — Dkpoleott ftanb auf

bem ©ipfel feiner IDiadjt. ßaps fang längft

bie 3KarfeiÖaife nidjt mehr, webev öffentlich

noef) heimlich, fie war unter bem Ufurpator verpönt

ob mau bei §ofc wußte, baß er fie im Xieufte

ber Stepublif gefunden, bleibt baljingcfteßt, woljl aber

wußte mau beit SBert eines fo vortrefflichen ©ängcrS

ju fdjäßeu, unb eine? AbenbS erhielt ßaps beu 23e*

feljl, bei einem fcoffeft 51 t fingen.

2118 er ben ©aal ber fDiarfdjäßc betrat, fiel fein

33Iirf auf eine ftattlidjc ftrau, bereu rabeufdjwarse

Jpaare fcboit mit filbenieu ©treifeu burdigogcuwareit.

Xiefe $rau, in eleganter fchwarger Xoilcttc, faß neben

ber aftarfdjaßin ßef&ore nub planberte mit einer

3wnngloflgfeit, wie -fie mir eine fjodjgcfteßte Xanie,

eine ffavoritin beS ©lürfs, befißt

Als ßaps an ihr Dorübergiiig, um 311m Ordjcftev

311 gelangen, hörte er eine ©timme, bie itjm befauut

biinfte, laut jagen: „XaS ift ber 9Jienfdj, ber bie

2Rarfeißaife fo vertrnrft gut fingt. $ätte er gewollt,

bie Sßftafterfteiue von ^aris wären gur Armee und)

3emappe8 gezogen, 3ch f)nbc ben beweis bauou."

„Um ©otteswißen," entgegnete bie 9Narfcbaßin,

hier fpridrjt man nidjt von Senmppcs — f>icr biirfeu

©ie nur von Auftevlife unb ©iareugo reben."

SapS betrat gang verwirrt baS ßiobiuni — wo

batte er botf> fdjon biefe ©timme gehört — biefc

©timme, bie oon ber Verpönten 93tarfeiflaife fprad)

V

®otfj fein 23orfptel begann, unb er war 311 fefjr

Sfünftler, um an etwas anbeteS git beulen, als an

feine Arte aus „CebipuS".

3>cr Aaifer fdbft applaubicrte ihm, mau war

über feinen ©efang febr entgürft. AMeber jnt ber

Xame öorübergebeiib, börte er bie betanute Stimme

faßen : „ 2Benu ich es oerlangte, fo müßte er Ijier bie

SCRarfciEtaife fingen — er ljat ’8 gelobt."

3« biefeut Augenblicf löftc fid) oon ihrer ©eite

ein brillanter, golbbetreßter J0 fff 3ier in veid) geftirfter

Uniform unb trat auf iftn 31t.

„Sennen ©ie midj nicht mehr, £.crr ßaps?"

„ 3 d) erinnere midj nidjt, bafj idf) bereits bie ©hrc

batte *
.

„3efttt SBeuPron — ©SfabronScbcf ber faiferltdjen

©arbe."
„Karbon, ©|cellen3, ich Weiß bemtodj mdjt."

„SBie, §crr 2apS — „dulce et deeoram est . . .

.“

„21b!" rief plöblicb ihn unb midi bie oomebmc
alte ®ame erfeuuenb, ßap8 ans — „©ic? ©ic fmb
ber junge #elb oon 3c "

„58oit fütareugo unb 2luftcrlitj," uutevbrad) Sen*

üron iljn Ijaftig — fie faben fid) an — fie uerftauben fid).

®cr republifmufdje ©ntbufiaSmuS war erlofdieu —
baS ©liief beS neuen ©äfarS, ber ©laug beS Sailer*

tumS batten fic beibe beftodjen unb gebienbet. Sou
ber 9)tarfeittaifc fprad) mau nidjt mehr — woljl aber

0011 .'govas, bodj nidjt ber SDidjtcvfreunb bc« SrutuS,

fouberu ber epifuräifdje Sifdjgcuoifc beS 9)läccuaS,

ber ©djnieidjler bcs SluguftuS würbe citicvt .

fütit einem fliidjtigcn ©vufj Pcrabfdjiebetc fid) ber

©SfnbronScbef 3can oon Seuoron oon bem ©angcr,

unb fjängte fid) au bcu 2lrui beS SDtavfdjallS 9icij,
J

ber ihm gemiuft batte. —
©eit biefem Slbenb oergafj ßatjS bic 93t arfeilt niic

fo febr, wie mau fie oergeffen fann — er fang bafiir

lieber bas farblofc tportenfemßieb :
„Partant pour

la Syrie.“

IDtittlerweile fatsi baS 3nbr 1812. (fnfarS ©liirf

umwölftc fidj — nie crljörtc 9ticbcrlagen oevbuufeltcn

feinen Dtuljm. 2)ie Sourboncit fameu imb oer*

fdjwanben wieber — Napoleon war bei (fnuiicS ge*

laubet, nub hatte „ljunbevt Xage" oor fid).

2ln einem traurigen fJlebelabciib iafe ßapS bei

feinem Saminfcuev unb mnrtete mit Uugebulb auf

feinen Wiener, bafj er iljn beS Xijcaterfoftümo cntlebigc.

©tatt beffen trat ein langer hagerer 9??aiiu mit

fdjnecwciBem §aar, im Sitopflod) ein rotcS Saub,

rafdj auf iljn 3» umarmte ibii-

„ 2ap8 ,
id) bin ber ©cncral oon Sniorou —

l ber f^rcimißige üon 3cmappeS — adj, ßaijS, idj bin

mutlos, ich bin ueruiditet, idj fomme 311 ohne»» wie

ber ©terbcube 311m 2lrgt nub rufe und) einer Slrsnei

ber ©eele ! ©ingeii ©ie mir bic 9Warfciflai'c — einen

23 er8 nur, bafj ioicbev ßebcusmut in meinem Jqergcu

erwadjt, bafj id) bic 3u0erfid)t oon 17513 rnicber finbe

!

3dj bin nodj nidjt 44 3ab« alt unb fdjon ein gc*

beugter ©reis, ©enn meine ougcnb fanf mit ber

lölnte Syraufreid)3 tu ben ©djnccfclbem nub unter

ben ©istrümnieru ber Serefina. 5)ic 9Jtarfiillaiie,

bie 93tarfeillaife, mein >^reuub!"

fiaps fdjiittelte traurig bat Stopf.

„©eneral, man feuert ©egeiftertc au, aber mau
werft feine £oten mit Siebent, ©ic reifen morgen

wieber auf 3br erfteS ©cbladjtfelb — üicüetdjt bafe

biefev Sdbgng ebcufo glänjenb auSfäUt wie ber erfte,

ben ©ie bori gefodjtcit."

„9tein," faßte nodj trauriger ber ©cueral, „9?a=

potcon b«>t ein gattgeg 3ob c 3 c‘t 3um 9tacb=

beiifen gehabt unb ift nicht 311 anberer unb beffeicr

Weiiumg gefommen. SHiir mit ber Freiheit fann

man Suitbev uerridjteu — aber ftreiijeit will ber

Sfaifer nidjt — er bat nur ©flauen gefrfjaffnt. 3rf)

gebe meinem Xobc entgegen — bod): dulco et de-

corum est pro patria mori — leben ©ie tooljl, mein
alter ßapö — adj, nur bie ftugeub ift beS 3bealcit fähig."

^cr tiutge alte ©eneral hotte richtig proptjegeit

— SQJatcrloo unnbe and) bie ©vabftätte feines 9htbms
unb feines ßcibes — eine Angel tötete iljn auf ber

©teile, jo bafj er 00111
s

4Jferb perabfanf. ©ein ©rab
feuut man uidit, nidjt einmal beu Ort wo er gefallen

— fonft hatte vielleicht bas bantbarc Vaterlaub, für

meldieS fo fiitj 31 t fterben war — ihm beu fcorogidjeu

Sßers auf fein Mraij fepen laffeu —9 ©djwevlidj.

1 Xie Bourbonen oergicljeu feine 9iapoleoniben*Xreue.

Sind) ßatjS, oon ihrer SRncbl'ndjt iibergeugt imb

äiigftlicb, ja furrfjtfam mit bem Alter geworben, 30g
fid) unbenierft oon ber 2ßelt gim'irf. ©r fonnte nidjt

metjr fingen ,
war nidjt mehr reich unb gefeiert, unb

bie eittäige ^ilfspueßc für feine allen Xagc war bic

moljlocrbieute ^cnfioit. 2Bic leidjt genügte ein eiu-

3igcS 9®ort, um ihn bem £>ofj ber 23onrbonen 311

beuimgieien — „beu groben Sperber oon 1793",

locldjer ber Armee 200 000 93?ann erfungen hatte!

XeShalb oermieb er äße ©efeßfdjaftcn, nub wo
er erfcheincu mußte, fpiclte er^ifett, mit jebetn ge»

faljrbrohcubcu ©efpvädjc 311 eutgeljcn.

©iucS XagS bat ihn einer feiner fflefamiteu

fo herglid) gum 9Jiittage{fcu auf fein ßnnbgut für
ben folgcubeit Xag, baß er biefc 23tttc umnöglidj ab»

fdjlagcn fonnte — früh tuorgcuS fuljren fie fort uub er*

reichten halb 33illc b’2lovap.

„töicv, 311 2lorap, baft bu bir ein ©nt gefauft?"

fing ßaps oon Sugenbcriimeruugcn übenoältigt —
Ijier habe id) brei ^saljrc gewohnt — uub, Fimmel —
ift eS möglich — in biefem Sjiaufe fclbevl 3cb batte

einft gefäbrlicbe ©trophat „libertö, liberfe cherie“

auf biefe graue 23arftbiire geidnicbeu fie fmb
oerftbtounben ,

wie meine 3 ugenb üerfebwunbett ift,

mit ibr mein ©liirf, mein SRcidjtuut, mein ©efaitg."

©ie burdjfcbntteu ben prächtigen, baumreidjeu

fJ3arf, ben ewig jungen, unb betraten baS Ijübidje,

wenn and) ein fad) e ßanbljauS.

3m ©alou lag im ßebnftubl eine febr alte Xatne,

eine große Joaube beb erfte baS burdjfuvdjie ©efidjt,

in Welchem nodj immer ein ©djimmer eiuftiger ©cbÖn=
beit 311 berneden war.

„©roßmubnte," fagte ber fjreunb beS ©äitgerS —
„beiit SButtfcb ift nun erfüllt — hier ift .t>crr ßaps."

„Sßraoo, bravo ßaps — fepeu ©ic jidj btcljt 311

mir, unb fingen ©ie mir bie aftarfeißaife."

HK- «aefrttmn 3atrS ii>s< »rt «» »iKt'Di üW Itata i» 80 *||. Ui Oiartal, »t.U.»».«.. »KM.-, aHt. 1.5# ku« >De «#« u.

ü

-*m

SefttlluBBea auf ite (W.



„34 finge nidji mehr, 3Habame," entgegnet«

ßat)S, ohne gu ahnen, wer biefe ÜDlumic fct.

,,®od), mein ftrcmtb — Sie werben bie 9Kar*

feillaifc fingen — — beim id) uerlange eS. Sic
ntiifjen cs, beim id) bin bie Bürgerin Benuron , bie

©enuiiegärhterm uott St Sinfonie, SauferrcS $reuu*

bin, bereu Sohn Sic liacf) 3cmappcS gelungen haben.

Sflfo bie ÜKarfcillaiic, rncun’S gefällig ift!"

ßaps war einer Ohnmacht nabe — bie Sftar*

feiOnifc! linier BillelcS fDiinifterium! Unb bie ißoIijciV

Sflauta Beuuron fa!) ihn ungerührt an: „34
will fic uon btr hören, elje id) fterbe — uub baS wirb

halb fein! ©n haft i!)ii auf baS ©c^Iacfjtfelb ge*

fimgcn ; bah er tot bei SBaterloo liegt, ift beine

Sdjulb. £>ätte id) bamals meinen Sillen burrfjgefefct,

er lebte beute nod) unb tuäre ein gliidlirf)er 9lotar.

©u bnft oerfyrodjen, ßat)S, bic Üftarfcillaife auf meinen

Suiild) su fingen — tilio finge!"

3n tiefem Slugcublicf intonierte ein junger Sftann

auf beut ftlauicr baS berübtute ftrciheitBiicb
,
uub

ßatiS fang bic sJJtnrfeillaife — Icife — mit gebrochener

Stimme — mit ©ljränen in ben miibcn 9lugcit —

.

Uub eben, luie er beit Sddufj fang, öffnete fid)

eine ©fjiir — auf ber Sdpurfle ftanb ein Sfommiffär

unb einige Offiziere. Sie laufdjtcn uertuiiubcrt ben

Klängen biefes, unter ben Bourbonen ftrafbnr ge*

worbeneu ßicbeB — bod) luar cs ucrfluugcii, ehe fie

ciugctretcn als ©äftc beS föaufcS hätten fie

fidjer ben peiuli4cu Vorfall überhört, aber Sftama

Beubron, halb aufgertffen aus ibrent 8e()itftuhl, Flopftc

tobeuben Beifall mit ihrem ftriiefftoef, unb rief mit

lauter Stimme : iörauo — brauo, ßapS — Da capo

bic Vtarfeillaife!
!"

©och ber arme Sänger lag in tiefer 0l)niim4t

SU ben gfiihcn ber fftäcbcnu hiugeftrccft.

Sch»» am näd)ften ©ag erhielt er bie 3uftfEmtg,

bah matt ihm feine ^?eufion entgogat habe.

(SS tuar in ber Villa gu Ville b’9lurat), )uo er

frattf unb fraftloS im SSctt lag, wohin man ihm bie

UnglüffSbotidjaft bradjtc. Unb nls er Weiueub unb
fcufgcitb auf feinem ßagcr lag, ba trug mau 311 ihm,

in ihrem ßetjnfcffel, bic alte Dicpnblifnitcrin herein.

„34 habe mid) gcräd)t — ßatjS — bafiiv, bah
bii mir ben Sohn geraubt — " fagte fie, feine Ipanb

fnffcnb, „bu bift arm unb alt — bit weifet eine Stunbc
lang, wa$ BcvgWciflung ift — id) weife c§ feit3ahrcn!

3lber fei frohen Bluts, mein Sohn hat bt4 geliebt,

uub bidj mir nod) Por feinem Irrten 2lbfd)icb cm»

,

pfohlen. ©u erhältft uott mir, uon heute ab, bic'

5J3enfioti hoppelt, tueldjc bir bie Bourbonen berfagt.

So rächt fid) eine Stcpublifaueriii unb Bhitter!"

©aö tuar baS le(jte B?al, bafj 2at)S bic SDlars

fciUaife gefnttgen.—>=»$•$«"

—

Peuifdjf Jomponillnt her (kproarl.

llpmtC £&cßumac$«?x*.

m 25. 2lpril b. 3 - t>erf4 ieb in 2)laiii3 her

©ireftor beS btird) ihn tnS ßebeit ge*

rufetten Bkiuger SfoufevuatoriumS, her Iie=

benSWihbige ©oufiinftler , Bletifd) unb Sfontpomft

Bmtl Sd)itmnd)er. (Sr ift nur 42 3ahrc alt geworben.
Betrnditeit mir fein fmiftlerifcheS, feilt miftcrblirf) Seil,

feilte geiftige $inierlaffenf4aft. Sie niufe uns über

beti SSerluft ifeieS SdjÖpfcrS tröften unb biefer Xroft

tutrb uns au4 in biefem 3alle UoE unb gang 511 teil.

Sie neröffentlidjten Klauiertompofitionen S4nma4evS

nmfaffett eine ftattlidjc Slttsahl uon Serfett. 34 Flafft*

fixiere fie uad) bem ©rabe ihrer tcdjnifcfjen ©d)mtertg=
feit unb ihrer Skrweubbarfcit beim Unterri4te. ©attj
leidjte, für 2lnfänper trcfflidj uertueubbare Stücfe fittb

bie biühcub melobifdieu „6 Siuberftiicfc tn 3’°vtu
jmeier Sonatinen", op. 42 (^ittlig=64ott), bie beibett

erfteit §efte uon op, 3: „3m ftamilicnfreife" (34oti
Söhne) nnb uon op. 6 : „Sllbumblätter" (ftiftner).

$aitn folgen für etwas uorgefdirittene Sdpilcr bie

mittelfdjWeren aitbereu §effe uon op. 3 unb pp. 6
,

bie beim Unterricht anSgesetdjnet bewährten beibett

inftruftiueu Sonatinen, op. 12 (ßcipjig, Siegel), bie

aEerliebfteu „Feuilletons musicaux“ (ßeipsig, ^ahut),
op. 46, bie reijettben, Uerf4irbettcn ©eure angeboren»
ben 24 Stüde „2lnS ber ^lugrnbjctt", o}>. 19, fowie
bie BnHabc op. 1 (früher Songer je^t im Verlage
uon Sittlifc). S4wicrige Älauterfompofitionen finb

bie fämtlt4 bei Siegel in ßeipstg crf4ienetten op. 13:
^hautafie , Dtotturno uub 5J?üIotioife, op. 11 : 2Uer
^ongertetiiben, bem unglüdli4en ^arl Sjepmann ge=

wibmet, gatt5 pra4luoEe Sonftütfc, unb op. 24:
„2)rei üftottunioS". 23on ben ^lauierfa4cn für Gut»

fciiiblefpiel finb erwähttenS» unb äufcerft bemerfeuS»

unb fptelenSwert bie opera 23: „Variationen über

eitt VoIfSIieb für 2 ßlauicrc jtt 4 ^änben" unb 20:

„ 2lm Dihfin", a4thänbige 2BaI,\er, beibe (cidjt, melo*

biöS tittb inftniftiu, IehtcreS Süerf etwas attfpriidjS»

uoller uierhänbig arrangiert, fowie bie fdnuicrigcn

uierhänbigctt„9{otitaHtifd)en Stüde", op. 15 nnb op. 29:

„Origiualtänje uttb .ttodjjeitSmarfd)", lottere im*

gemein flotte unb lebeuSuoUe S4öpfungeu, uameut»
lid) op. 29. ®ie ^auptbebentung beS 2onbi4tci'8

ruht nid)t auf bem ©cbicte ber jlammer* ober 3«*

ftrumentalniufif, fo uiel VebeutenbeS unb S4öneS
er auf bemfclben attd) gcfd)affen

<

hat — beS Sthcin*

länberS hci'Uorfte4enbftc tunfifalif4e Vegabmig nnb
Steigung grauitiert 311m ©cfnuge nnb als echter unb

rechter Vollblutrheinlänbcr offenbart fid) attd) S4u3

ntacher. ®te im 3)rucf uorliegeitbeu ©efangS»

fompofitioneu uon iljm nmfaffeu beinahe fämtliche

formen ber Vofalmufif. $a Huben wir als op. 2

ein „SHhemlicb" für eine Soloftimme, als op. 4 bie

uad) eigenen ffiebidjtcit fompoitierten lebcufprühenben

„iüluiitmttenlicber für 4ftimmigni SWämtcrdior, Solo»,

©eige unb ßlauierbcglcitung" (Dt. Sintrod), als op. 7

„Jyünf ßicber für hohen Varitou mit Begleitung beS

Vianoforte aus ,Xill ©uleitfpiegel redivivus4 " uon

ouliuS 2Bolff (Breitfopf & Bärtel) nnb als op. 16,
j

17 itttb 18 ßieber aus beöfclbcti 2)id)tcrS, „Dlatteu»

fäugev" unb „'IBilbcr 3äger". 3uliuS 2Bolff f4rieb

bem ftompouiftett über bie leptgcuaimtcn ©efänge

u. a. wie folgt: „Wfciuc ^rau hat mir 3hre ßicber

uorgefungett, fingt fie irfjou auSweubig uttb wir fiitb

beibe baoou cutjiidt. 2)cr 3ieij ber SJMobien, bie

3rifd)c, bie SKomaittif unb bie Xicfc beS ©efiihlö —
baS alles fpricht unb fingt fo pm ^erjen, bnf3 id)

mir meine ßicber, fo wie id) fic beim Sdjrcibcn ge*

badjt uttb empfuubcn habe, gar nicht fdjöncr uub

treffenber in Xöne gefegt bcitfen fattn. fabelt Sic

3)ati( bafiir/baß Sic' meinen gcbrucftcu Sßortcu bie

Sdjwiugen beS lebenbigett SConeS gegeben haben!

Bott mir Hub fdjoii uiclfad) ßieber fomponiert wor»
bett, aber id) imift'3hwn fageit, bah uttS bic 3h^iecn

am allcrbeften gefallen." tiefes Urteil beS ho4s

begabten Boetcu ift and) auf bic übrigen ©efattgS--

fompofitioucn uott Sdmmndicv anmcubbnr. Ber*

öffentlid)t finb nod) op. 14: „'Srci ßieber für Sopran
ober £cnor", op. 2 i: „3wei ©efättge, „ßttariu mtb
ßorclap", für Sopran, op. 23: „ßieb für Xcitor",

ferner bie 91t felbiigebidjteten £e£tctt fompouierteu

op. 26: „3wci Uihciulicber für hohen Bariton",

op. 31
:
„3m Sommer", für Örauettdjor unb Ordiefter

ooer uierhäubigeS SHauier, op. 32: „toi ßieber für

9)tetoO*Sopvdu" uttb op. 33 : „toelt für Sopran unb

2llt." ^)urd) alle biefe ©efnugSfompofitionen geht

bei abfolutet uon allem Sd)abloneithaften

ciit grofecr cd)ter ßeibenf4aft, tiefen ©cfüf)lc3

unb, wo eS bitrd) bic 2:fi-te bebingt ift, beftriefenber

Giufadjheit beS SluSbrudcs mtb amuntigfter itotiir*

lid)er S4dmerei. ®ie Sßerfe 7, 16, 17, 18, 21 uttb 32

erheben bett s^omponifteu als Steberfätigct in. bie elfte

Eteihe feiner 3eitgenoffen mtb c? ift fehl) ju beflagett, bah
bic 3uguögcl)dfärctt ttitfcrcr ,Vfoitj;crt*Sänger imb*Sätt=

gerinnen biefe Sd)ähe bisher fo fonfeguent ignorierten.

2lllerbingS — Sd)uiitad)er Uerftanb eS iticl)t, perfött*

lid) für feine SBcrfe Bropagattba 311 ma4en uub ben

beften feiner Vorgänger ift eS ja in biefer £infi4t

ui4t beffer ergangen. SBie lange hat cS gebauert,

beuor BrahmS bet uttfercu ©efdngSfüuftleru enfant

clieri würbe! 2Bte lauge muhte ber nncrfdwpflidje,

urfpriinglidjc Sluguft Bungert bei ber Einführung

feiner h'errli4en ßieoer in ben Koujcrtfaal anfi4am»
briercu! 3)er Xob bringt in tottf4laub bic 21 tt-

erfcmuuig uub Bemunberung leidjtcr unb häufiger,

als fie* bem ßebenbeu 311 teil wirb. Eftöge biefer

traurtgcSrfahritngSfapimuorliegenben^alleäur^renbe

beS mufifolti4en fid) bnlb bewahrheiten

!

©er fntiftlerifdje 9?ad)!nh be§ gcfdjiebcnen ©on«
bidjterS ift au|erorbrntli4

.

reid)haUig mtb enthält

Wahrli4.uid)t bie unbebeuteubfteu feiner S4öpfungcn.
So fpielte er mir bei nuferem lefcteu 3ufammeufeitt feilte

in Partitur Wie im ^lauicrauSsuge fertig baliegcnbe

Oper „2>te fteben 9taben" oor, bereit ßibretto crtui4

bem urfprüngUdjen Slutor tpübler frei nmarbeitete,

eine ganj rci3enbe,rümantif4eBühneuniärdKHbid)tuttg,

getränft mit einer uolfstümlicher 'Dtelobien nnb
uoll uon bramatiidjem ßeben unb bühiteueffeftooUen

Scenett. 3icpertoircergängcnbe Bühnenleiter feien 1104 =

brüdlid) auf fie aufmerffam gemadjt. ©a finbeii fid)

ferner neben einer gameu 3teil)e uott Solo* unb Gh0J>
gefäugett ba§ äftnnuffript beS BiolinfongcrteS in

Amoll, ba§ Emil Säuret f. g._mft fo glängeubem

Erfolge in bie 0effentti4fctt einführte; bie Partitur

einer Suite für fleineS Cr4efter, ein flauiergitartetf,

brei Strei4guartctte , eine
t
ßuftfpicl=Ouucrtiire für

1 uub 2 Violinen unb St'Iaoierbegleitmtg ad libitum,

mtb bie bem ©rofjfKrgog 001 t Reffen gewibmete
prä4tige moberne Suite für grobes Or4efter: „Bil*

ber uom Slheiu", op. 48, bereu bur4fd)lflgeitbe Str*
hing bei ihrer erfteit 2luffiihrmig bttv4 bic 3Wainger

fräbtif4c Kapelle uon ber gefatnten SJtaiiiger, ©arm*
ftäbter unb 3‘ranffmter Breffe einmütig fonftatiert

würbe, ©a liegt uo4 ein „SJUeguicm für Soli, Eljor

uttb £)r4efter"; eine Sammlung uon über 80 Planier*

ftiiden, tuelchc ber eblc Zünftler gu einem Stubien*

werfe: „©rdmif uub Vortrag" beftimmt hatte, gang

leichte, mittel fcf)Were unb fd)Wierige sJtitmmern uni*

faffcttb nnb — last not least — baS Ehorwerf „©er
fahvenbe S4üler", ein EtjfluS fclbftgebidjteter Boe*
fiett, ber für 21tänner4 or, Baritoufolo mtb 0r4cftcr

fomponiert ift, fowie ber gang allerliebftc, neun 9htm*
tttern mttfaffcttbe ©e jangSwalger*Et)fluS : „ 3»*

sUtaien ",

für gemii4teu' Epor, Sopran* unb Baritoufolo mtb
uierhäubigeS fflaoicr. ©aS erftgenannte 2öerf würbe
uor einem 3ah l'e in ©armftnbt uom 9Jlogart*Vcrein

unter fieituitg beS §erru Stidiavb Senff mit grö&tem
Erfolge aufgefiihtt, bas lehtere uor gwei SahTeu in

ßcipgig. ES finb baS in SBahi'heit „ungehobelte Sd)äye".

Baul Sdjmuadjer hat als ©oubiepter SlnmutigcS,

^rif4eS, llrfpriingliri)cS, BleibenbeS gefdtaffeu. Seine
©ebanfen unb Empfinbungen in ©önen auSgufpre4eti,

war if)ni VaturbebürfniS. 9tod) auf feinem Traufen»

lagcr fe&te er 2 uierhänbige ^laöierftiide, bic S?apcU»

mcifter Starfc in toibnrg fid) gur Sluffiihnmg bc=

ftellt hatte, für Crcheftcr. ©ie Btühelofigfeit feittcS

mufifalifdjen S4affetts war gerabegu beifptcllos. 9lm

liebften fompottierte er am 3'antilientifd), mitten unter

ben Seinen. Sleuhere Unruhe Hörte il)tt gar nicht,

©ie meifteit feiner Arbeiten weifen gar feine Slovreftur

auf. Seine Strei4güartette unb feine Spmphonte fdjrieb

er ohne jebc Sfigge bireft als Bavtitur iuS IRcine,

ohne jcglidjc itad)träg(td)e 9lenbernng. 2Ber fo pro*

bngiert, ber ift gcwifj als „ber Erwählten einer" gu

bctradjtcu. EltödHen biefe Stilen gu feiner erhöl)teren

Bcfanntwerbuiig beitragen, ^iofef ©4rnttrnl)oli.

Pir Des fenorilien.

^mnorgahe.

i^T^oütc bic ©cfd)i4tc wahr fein, bic fid) tout

(Tg)/ §•- oou feinem beliebten ©euovifteu

ber in bic Ohren fliiftert? fftatiirlid)

ift’S eine „ßicbc8gcfd)id)tc", bettn bie ©enoriften finb

mm einmal unter ihren SaugrSfolIegen bie gelben
par excellence Wenn eS fid) um galante Slbentcuev

haubclt. 9lttd) ber ©eitorift iii § . . . . (tteitncu

wir ihn Hlaonl, ba bicB feine BarforceroUc ift, wel4e
man4e Sd)öne in ber befagteu Stefibcng fci)on uev*

aniaht hat, cittguftimmett, weint Valentine fang:
„Dtaoul, i4 liebe btch!") war ein Vergötterter unb
biefe Vergötterung fein ©rinntph- Selch’ ein Ent»
giiifen gewährte eS ihm uor allem, bah an jebem
ßtbenbe feittcS 2luftretenS in ber BrofceitiumSloge

rcdjtS, Wel4c bau veidjen Äommergienrat gehörte,

beffen ©o4ter, bie reigettbe, uielumworbette Blotibtue,

bie Erbin einer 9)tillion, ihm ungtueibeutig bur4
K'latfdjctt, Blitntcnfpcnbett uub babur4- bah He un=

Ucrwaubt baS Opernglas auf ihn gereift hielt, bie

offenfunbigfte ^ttlbigimg barbradjte ! iflaoul erwiberte

ihre Bemühungen; er fofettiertc sans gene uor bem
gaitgcn BnMifmit ju ber BrofceniumSlogc hinauf,

unb fo währte biefeS Sfreugfeuer ücrliebter Blide f4on
feit einigen So4en. San fanb bett ®cf4ntad ber

flehten Blonben fcljr bcgrctfli4 r beim Staoiil fap
wirfU4 mit bem blonben f4önen Vottbarte, ben er

auf ber Bühne ftets trug, nod) intcreffanter aus als

außer ber Biitjue, wo fein glatt rafierteS @efi4t etwas
tttidjtern wirfte. Vie War eS bem Sänger aber mög*
lid) getueien, ber fleiueu Entlmfiaftin auf ber Bro*
ntcnabc, tu Stongcrteit ober fonftmo gu begegnen;

biefelbe war aud) für § ... . tto4 eine „Neuheit", •

ba ber .ft'ontmergicurat erft uor ftirgem in bie Stabt
iibergefiebelt war.

So hätte baS erwähnte STreugfeuer berliebter

Bilde uon ber BrofceniumSlogc 3111 Bühne mtb um*
gefehlt nod) lauge ohne 3tefultat fortgefefet werben
föitneii, wenn Diaoul ni4t eines ©ageS ben gang tut*

erwarteten Befud) beSK'onimergienrateS erhalten hätte,

©erfelbe fatn in einer befonbeven Slngelcgenöeit, bie

er bem Säuger furg itnb biinbig, als ob er eilte @e=
f4äftsfa4e erlebigte, folgettbennahen auSeinaubev*

fehte: „34 bin nämlicf) ber nllgu f4wa4e Vater
eines gang uergogetten ©öd)ter4ettS," begann er, „Sie
fenneu SRiiut uott ber ßoge per. Seine Eiugtge —
hat mehr tolle Einfälle als ein ©ufcenb ihresgleichen
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fabelt tonnten. Sa tdj leibet nirf)t im ftanbe bin,

gegen i^re §errfcbaft aii3ttfämpfen, fo eutfcbulbigcn

©ie gütigft ba« ©eitere. Weilte äfftmi uergöttat

©ie 1111b tuiO a tont prix 3&re pcriönlidje 2kfaunt=
fdiaft machen; — barf idj Sie fiir morgen 311 innerer 1

©oiree ehilabeu?"

©er roar glüeflidjer als Raonl! Sie ©orte bc«

gemütlidjcu alten ftervn croffncteit iljm eine reijenbe
s4kvfpeftiue ! ©ar bie Soditer für ijju — mußte
ber 23ater „3a!" fagcu — tmb bann bie Wifliou als

3ugabe! 9Rit (jedem ISnijiicfcn nahm er bie ®in*

labttug au 1111b tanfnib glüdlichc 3ufuuft«bilber um-
gaufeltcu iljit bi« gur Slbciibftiinbe bc« folgeubcn

Sage«, 100 er im ftraef, mit uicifjcr .ftnlebiube unb
mit einer Webatlle für ftunft unb ©tffeiijdjaft gc^

giert, ben ©alott bc« Sommergienrate« betrat. Raonl
fnnb eine elegante öJcjcUfdjaft uaiammelt, fßnidjt

unb Reichtum ftraljlten im (Stange ungesäblter ÖJlüh=

lampcu unb ©adjsfcrsctt ;
btc 'JRillioit madite fidi

gelteiib. ftaum Ijaite itmi ber Sauger bie Witte beff

©aale« erreidjt, al« er fid) plößlidj uor ber bloitben

Sodjtcr bc« Jpaufc« befanb. ©ein 23Iut mailte, alle

Stn.lfc fdjlugcn; eben wollte er etwa« 23erbiubiidjc«

ftammcln, al« — waff mar basS! — bie junge Same
jiifammeit fuljr, fidj mit einer (jefligcn cutfcutcii

bärbe non ihm abmanbte unb tjal blaut ftammeltc:

„3ft’6 möglich! Sft’ff möglidj! O, mein Glatt !" ttadj

meldjcu ©orten fic bat>onfttu*5tc unb in einem ber

'Rebeniälc uerfdimattb.

Raoul blieb tute gelähmt fteljeu. Sie ^crlegculjcit

bc? ftommersienrate«, ber bie ©eene bcobadjtct hatte,

mar cnticßlicfj! (£r fpradj rafdj ein paar fouueutio*

uelle ©orte 31t bcin ©ängev, c« fdjicn bem armen
2$apa unmöglich ba« uiibcgreiflidje Ü'citehmeit bc«

SÖdjtcrleiuö 311 cittfdmlbigett. ©aff ©unber, baß

ber jo cnttäufdjte Seuorift nadj einer 2$icrtelftnnbe

au« ben gefträuiucu uerfdjmuub , mit heftigem 3»s

grimm gegen ben ©egenftanb feiner kitljevigeu 23 er*

eljrung. ©a« mar bie llrfadjc biefev llngegogcnljcitV

©djou am nädjftcn Worgcu erjdjicn ber Stummer*

gienrat mit ber Uäglidjftcn Wicne bei JRaonl. ,,3 d)

fagte eff Sitten ja," jammerte er, „e« ift ein über

fpnimtc«, ucrgogcncö Sing! ©cuu fic nur uidjt meine

föiiijige märe! ©iffen ©ie waff iljr gcftcru abnib

im Stopf fpnftcV Weine Wtnti fanntc ©ie uämltdj

feitljer mir uon ber 23iiljiic au« unb bat ©ie nie

attber« al? mit bent bloitben 23ollbart gefeben, oljtic

31t aljttcH, baß ber Icötcre nur Sheatcrfdjmucf mar
2ll?©iciljr gcftcrit abcub nun fo fnljl 11m« ttiitit Ijerum

fo bartlo? cntgcgciitratcu, fdjmauben '.’Rimis 3du
fiotten unb b.i« läppifdje Sing crflärtc mir Ijcute:

©ic mären iljr oljue bcu fdjöncu blonbcu 23 ollbart,

ber 30”™ ein fo ritterliche? 'Ritfeljcu gegeben Ijätte, wie

ein — riitfdjiilbigcn ©ic! — roficiter Wöndj
eridjicncn, baß ihr ba? (Sittichen in alle

Öllieber gefahren fei." „2Ufo meinem 23 artc

galt’«!" boljuladjtc ber ©änger, „0 ©cibcr,

©eiber! mau foll eurem tf nuitenlfjnfiae*

utu? mir auf beit Öiritub fcljen !" „3a, ja!"

cntidjulbigtc ber ucvlegenc ilapa be« flciiicn

ftobolb«, „fic (jat liiber iit jungen Sabre,”

— nicht gemtg uon ber Rute gefoftet." „©ic /

bürfte bcrfelbeu uodj uidjt cntmadjfen fein!"

fnirfdjtc ber sonibcbcube Xenorift, eine bc=

sei^itenbe Scmegnng mit ber ^*anb nnidjcnb.

SWit einer ameiten Joaiibbcmcgimg fompli-

mentiertc er bcu armen, 90113 bilflo« an«=

fcbcnbcn aommersieurat guv Sljiire bittait*. \

2tnd) adjt Sagen mar ba« tMeburt«fcft

be« Heilten blonbcu ftobolb«. fanb ein

Samenfoffce beim Stouimcrsicnratc ftatt. 211«

man btc erften Sofien berumvcidjtc, mürbe

fträulciu 9)iimt öou bem Xiencr eine fleinc

©cbacbtel nberreirijt, lueldjc bei s^oftbote

eben abgegeben batte. Wimi erwartete, baü

ber 3nbalt ba§ Wcfdjcnt irgeub eine« artigen

ökatnlmiteii fei, öffnete ba& ©djädjicldjen fdjnell oor

»bren ueugierigen (Jrcnnbiuncn unb ciblirfte in bettt-

fclbeit . . . ein micntmirrbavc« ölcfräufel bellblouber

SÖartmoflc! Öriit Poti bem Scitoviftcn liutcrseidjncte«

23idetcben enthielt folgenbe Seilen: „Wein t5rÄulcin'

3d) glaubte, bab 3bve Verehrung, 3 b l'e 23lumenfpeuben

3bre fortgefepte 2lufmcrliamfeitcu — ÜnnftenttjinniS-

mn« feien, meiner 5perfou unb meinem Salent ge-

golten hätten. mar ein Srrtum — mein grijeur

mar gemeint. 3^) erlaube mir 3b” ftlermit einen

ber Pon ihm präparierten S3ärte ,
meldje fänitlid)

3b^ ©ntjürfeu in fo hohem Ölrabe erregten — er=

gebenft 31t überfenbeit !...."

Sa« mar bie Stäche be« Xeuorifteit.

21. ö. b.

Jin |fd|oofn-|in)ni5 .

u Stummer 13 ber „'Reuen fPhifif=3cituug" mar
^ccthooeitbilbniffe« gebaeht morbeu, lock

die« anffallcnb abmeidit uou ber Sluifafiung bc« faft

trabitionell gemorbeneu ©celhoiieutupu« , wie er in

unferen Sföpfen fpnft, unb gegen befielt falfdje. burdj

uidjt« bcredjtigtc Sbealiiieruiig uidjt genug ©ibcr=
fprndj erhoben mcibeit faun. 3dj glaube nun, allen

feiern, betten e« um '©aljrljeit 311 tljuu ift, biirftc

eine angenehme llcbcrrafdjung gejdieljcu, wenn im

folgcubcn baff obengemeiute 23ilbnis micbevgegeben

mirb. Siefc ©iebergabe beruht auf einer 9lcpro=

buftiou bei i'tjferfdjcn Sc'äjniuig in ft-rimmclS 'üiidj:

„'Reue fbccthoücuiaua", meldje«, mir für tvadifrcifc

beftimmt, faum in meitcre Streife hiuau«gebrungcu ift.

Ucbrigen« tmift aber 311 biefer Seidmung bcmcrlt

werben, bah, fo naturgetreu, rcaliftijdj twaljr ber ötn=

öritcf ber äußeren örridjciiumg fycctljobcn« micbcr-

,

gegeben ift, bod) gerabe ber Stopf uidjt befoubev« gc*
I

lungcit cifdjcint. Äömieii im allgemeinen bic mo=
beruett Savftdlungcn non jenem ^ccthoucn mit beut

bieidjeu, Dcigrämtcu 2lntli(j uitb ber milbeu 52 öu)i'it-

mähne bem Senner mir ein Üädjclu abnötigen, 1111b

läßt fidj — mie bei jebem Weufchcn! — auch bei

fBeeHjooen fein für immer gültiger, emsiger Sijpu«

filieren, fo madjt im nUgcmcincii ber ©tidj uon 23 la*

ftit« §öfcl eine 5Mn§iial)me: biefer 3eigt liuff bcu

Wcifter auf ber 5:öhc feines Schaffen« unb ficbcuS

in naturgetreuer Sarftdliiug, in ber ^ülle feiner Öle=

fuubheit, unb uidjt« tueiiigcr al» „flalTiidje" S-ormen*

jdjönljcit „atmeub". ftrcilidj bie Ijiocfemiarbcn finb

audj hifr ftinwegibeaUnert morbeu. Slbcr au§ bem

©aii3en fpridjt 31t nnff ber 2öme ber ©uergie, eine

gleidjfam afrifaiiifdjc 2lMlbhcit, bereit Ölvoll löblich

mirfeu faun.

©er fidj biefe iPecthoueufdjcn 3ügc immer gcgen=

märtig hält, mcmi er löcctljoueu hört ober jpiclt, bem,

glaube ich, mirb e« uiel leidjtcr gelingen, iit feinen

mabveu Suiiftgeniu« cinjubriiigeit, al« jetten, bie bei

ben 'Ramm „Woiibfdjcmfonate, 2lppaffiouata" fidj

einen ©dienten fotifmticren, ber fo nie gelebt hat.

3hm mirb and) bejonberö flar werben, mcshaib bcitt

griiblcrifdjen, Ijimiiiclftiinueiibett, eilte formen 3er-

fprcngenbcu, neue aufbaiieitbett Wciftcv icuc ©unber»
gäbe uou Junior imicmoljiite, bcu jeber empfiitbet,

uttb ber manchmal in eine wahrhaft bacdjaitiiich

iiberluftige ©einfcligfeit uerläuft, tuie 3. 25 . im h' moll-

©djei'30 ber As dur-Sonatc, op. 110
,
ma baff luftige

yieb: „idj bin licbcrlidj" ertönt.

©0 uici 31K snarftellnug bc« cdjtcu SBccthoueu«

hjpnff; beim and) hier gelten fluten« ©orte:
©djöit ift bic $abcl, bie allein

211« $abcl gilt bem Sinn;
Xodj meint fic ©aljrljcit niödite feilt.

Samt mirb fie Wörberitt.

2lu« einer fnlfdjett 2luffflfimig uou 25cctljoucu«

©ejen unb ©tfdjcimittg faun aber nie eine wahre
2>oi|iclIung uom ©efeti feiner M uuft ciitftcljeti.

JDöfnr ßinfe.

So« Den ^rciSoitjfrffii in Soitöersfjmiffit.

8Wjfiir waren einmal ttadj ©ottberffhmtfeu gereift,

m” eine« ber berühmten ächfougcrtc 311 hören,

imb hatten bort ein 9lcnbejuou« mit De. fBrenbel

au« Xlcipjig. Siefe Sfongerte im ©ommer, ©ottm
tag« uon bei porjüglidjcn fiirftUdjcn Stapelle im fiirft*

lidjcu S'arf gegeben, mären für jcben aitftäitbigcii

Wcnfdjcn frei. 2lla« für eine iiadjahmenämertc Öütt-

lidjtung ! 3m S>intcrgrmibe eine« meitcit freien '4>la=

ße« umfdjloß eine hohe offene .yallc ba« Ctehcfter,

bauor ftaitbeit ^änfe ttitb ©tiiljle, jur ©eite befall«

ben fidj erhöhte
'
4$läßc für beit ^>of. Sic Slou^crtc

(bei fdjlcdjlem ©etter im Shcaicr) verfielen in 3100!

Seile. Utfldjmittagff birigierte bamalff ©teilt, ber

au«gc3eidjitctc 3»terpret ber ltcubciitfdjcn Dlidjtmtg,

'ilerlioj hinjitgcbadjt, bic cbclfteit SBcrfe alter unb
unter Shuift. Scr jmeite Seil trug ben (5 l)arafter

eine« guten Ölavtculon^erteö mäljrcnb ber 2lbcnb*

Hitubcu; man ging babei im eTlnnljtctrn Riarf fpa»

3iirett, ergnidte iid) and) au gutem ölfcu unb Sritifcit

für fabelhaft billige Streife bei bem brolligen ©in int

'41arf, einem ehemaligen fürftlidjen ÜÜhtnb»

fodj. 2.tou leßtcmn ging ba« Ölenteilt , er

habe an einem Dcncguetcu ©oimtag in

hödjftem 3»vu eimtial feine lingelccit ge*

blicbciictt ÖJaitfdjiiifdu ergriffen, fie Ijodj iit

bie üuft gcidjlcubert ,
uttb ben imbarnu

Ijcräigcn Jupiter plnvius auf« uuhöflichl'te

crfudjt, fidj mm felbjt bericlbeii ju bebicncti.

1 25ei gutem ©etter aber hatte er aitbctcff 31t

' iljuit, bemt uon nah unb fern ftrömteit bic

teilte herbei. 2Mit Dledjt. Sie ben 3”hörent
ber Sfonjcrtc gebotenen üeiftuiigcu übertrafen

weit untere ©rmartmigcu; auch finb bie clbcit

uiclfadj befprodjen uttb burdj felbftänbigc

/ 2liiffiUjriuigeu ber Kapelle au aitbcreu Crtcu
rühmlich iu weiten Streifen bcfmint gemorbeu.

Öin gaiis mierm artete« Ö*j;traucrgjtitgcn

aber warb und burdj ein ©olo auf bent

st 0 11 1 r n b a f$ 3U teil. Ser ©olift trug einen

in feinem Srnche fo berühmten 'Rauten, mie
3. 23 ber alte '

43ftmbt iu Ücipjig, nadj welchem
man bei midjtigeii ölelegenheiteu Pon tueit her

fdjidtc, um fidj ber §ilfc feiner 23aufcit)d)lägc

311 Ucvgcmiffcnt. 3^ fafe neben 2)rcitbcl, bem 311

Örhren mattdje ©tücfc befouber« gewählt wiirben.

©teilt niefte utiS im 23onibcvgeheu 31t, al« wollte er

fagen: Run follt iljr etwa« erleben, uttb mir waren
ganj auftiterfjam. 3m 23orbcrgrmtb bcS fßobiutuS

cridjien ein grober ftarfer §err, — nun, ein anberer

hätte wohl audj bcu Ricfcnbafj an feiner ©eite uidtt

bewältigen tonnen, ör fdjmaug ben 23ogcn mie einen

StricgSfpeev, uttb mädjtig bröljncnbe SUänge begannen
bie ßuft 311 burchfdjnctben. ©ir fahen im Öleift ben

feümmuorfeiten Ö ermatte ttfitrften fein Söolf 3mit S?am=

pfe führen; ^rieftet fegneteu bie Sobgemeihtcn,

hehrer .Slriegffgefang ftieg empor; iniÖJctÖfe bcr©dj!adjt

berhalltc ber ©dhnterj ber ©terbenben uttb bic ©litd*

ltdjeu triumphierten fiegeitb. „Sa« ift fdjött, erhaben!"

niefteu mir einanber xu. Sod) ach, fc^on tut Slbagio

manbeltc [ich bie ©turmiung. Ser bereit« uor 2Jn*
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preiiflittifi in <Sd)nmB fleljabefe Weifter stünug fei»

ÜJiammutf)*3niinuncnt ju Ijoudjen, ju beben, 3»

fdnpclmi, in Ijolben föebmifeit ber ßiebe, tin 8d)mad)*

ten ber <2 et)it)ucl)t, im gitternbc» 2Bc()! Wau founte

fd)ou uidit mein' aitber?, als mcmgfteti? innerlid)

lächeln. 911? aber mm gar int <Sd)ersc ein mahre?
©djmettcrltuflSnaiifelii brr Stimmt auf bie föerjen

luirfen füllte! ein <£pringen nnb Xaii3eH uttb £>üpfen

ber unncirfdadjteii Xongcjcllen ,
mib ba? finale 31t

einer 23refitffimo*3ngb ber fonipli3iertcftnt Koloraturen

anSartcte, bic toic lauter brenuenbe Naleten burd)*

ciuauber blauten, ba loar cS mit aller Raffung üor-

bei. „ llitbcäoljlbar ! Cfinjig! lluocrgleidjlid) !" brad)

23rcubcl in ^etmiuberung aus, uttb ladjtc bod)

Xtjräneu! (Sin 2)är! (Sin 23 är, ber mit 23 eil*

djeu fpielt!
Hub mir ainüficrtcn uns nod) furj pou Sövenbcl?

Xob ( 1868) in ber (hiimnmiö au jenen 9?adjmittag.

E. B.

Ilruf IfliijJiifßf fürs ^fflüier.

SIMe NoPellcu lieber nnb häufiger gelefeu lucrbcn

als p()ilofopf)ifd>c 23üd)cr, |o merbeii 233 atyr mit mehr
(ijcnugttmuug gefpiclt als ftuflcn. (SS gibt Xildtaii*

ten, bereu einige niitfifalijd)e ^crftreumifl nnb Unter*

Ijnltnug im Säialjerfpielcii beftcljt. jjfir biefc äufKtftc

9ted)lc im 23crbraud) non SToiigenüficn gibt cö genug

Kompouijtcu, meldje iut ®d)mei6c iljreS 2lngcfid)tc?

nnb unter Slufgebot aller ihrer ©rinucruugen au bas

in ^rouietiabefouäertm nnb in ©attjälen (Gehörte

neue Xan^ftiide fdjaffen, bie fid) äbnlid) fetjen tuie ein

©i bent aubercu. Xod) ber Wufifalicitmarft muff,

um ber Nachfrage nadt neuen Xaitäiucifen 311 genügen,

Nouitätcu auf biefent föcbicte bcrcitbalten. föeiDÖljn*

lid) ift ba? ©efte au neuen Xmtytütfcn ber Xitel

berfclben uub baS hiibfch auSgeftattctc Xitel blatt.

Xod) gibt es aud) VluSuahmen pou btefer 9tegel uub

mir toollcn, um beu SBatyvfrcunbeu unter nuferen

liefern gefällig 311 fein, fofort einen neuen ©3atyr*

fiirfteu nennen, mcldjeu ber Verleger u g o Xl)ic*

in er in Hamburg unter feine Fittiche geitommcn hat.

©S ift DSfar ftetr&ft, non mcldjcnt jmei 23änbc

eines „WaljcralbuutS'' für» Klaoicr erfd)icneu fiitb.

(Sin jebev ©anb enthält jcdiS 2Batyr uub faft feiner

berfclben bleibt ohne melobifdieit 94 urcii 311111 Xanjeu,

mnS bodi ber #aiipt3»pcef eine? rid)tigcn Satyr? ift.

©iel originelle föcbaufat finbett fid) 3rtmr nicht in

bett <2d)öpfimgcn biefe? neuen SaljerftarS, meldjcr

bcu UBertgcbalt einer gcjd)icften tparmomfievtiug nod)

iibcvfieht, allein befonbevs im smciten ©anbe begegnet

mau cmiprcd)enbcn 'Seifen, meld)e bitvdi Xrmialitätcii

uidit üerletjcn nnb ftremtben frifdier Xanstunfif Picl

©crpüflcn bereiten merben. (Sin licrfcvbiffcii für pro*

feffioncllc Satyripiclcr ift and) eine Sammlung von

Satyrn von bcmfelbcit Komponiftcn , meldtc unter

bau Xitel „ 2(ur rougcin ©fab!" bei $uflO Xl)iemer

in Hamburg erfdjicucn fiub.

SlnfpntdjSlofcr fiub folgenbe Saljer fiir? KIfl*

Pier: „9luf ber ©otfdmjt" uub „©oün>2Batyr" pou

KapcÜmcifter 23 ö r ö S 3M i § f a (23erlag 0011 9t ii lj
1 e &

junger in ©crlin); „^unfelube ©ferne" ooit

Kourab Sirfcr (23erlag poii 3nl iuS © ch n e i*

ber in ©crlin C.); „©djöne ©rinueningcn" oon
Norbert ^>oft t©clbftüerlag in Wüitdjcu, 9h)iu*

pbcitburgeiftraüc); „3m Frühling" non Wai’ ^>ebfe

(23erlag Pou 9Hd). 9t ii I) I c in iöcrliu); „Valse bril-

lante 11
Port 3of. Xiaiiiaub (23crlag Pott 2Ut &

llhrig in Köln a. 9th); „Öob bt'U Siencrimten“

uub „Valse des Serapliins“ Poti ^h- Sflh l‘üad)
jnn. (©erlag poii Sil heim Raufen in Kopen*

hogat tmb ßcipsig); „2ln bie Heimat" poii 9t ub.

©cnSler (©erlag Pou Wartini in S3eipäig"

Stenbuib) unb pon ermann Stiirnberg (©erlag

pou ©. KnhutS 9tnd)folgcr in Veipjig), ber beim

Op.- 370 angclangt ift uub bent Sal3er einen Warfd),

eine 9U)einlänber.ff3olfa uub eine ©olonaiie augeveiht

hat. 9luS triPialeu Xongeleifeu fpvingt ber „Hamidie

Valse orientale“ pou ^rnit ^>cbmig Kiculin
(©erlag pou ©. §artmaini in @d)mcriu i. 9Jt.)

ctma? heraus.

@inc feljv gefäüigc Kompofition fiub bic Koit*

jertsSaljev non ^erb. WanuS (Op. 46), mcldjc

unter bem Xitel: „£>cil bir, 0 Olbeubuvg" bet § i u=

$en in DIbcnburg crfdjieneu fiitb. @ie überragen

an nielobifdjeut 9teis, au originellen Saiblingen, au

ffrifdje ber Wobulatiou, überhaupt an Sert beS

XonfatjeS bet meitem bie eingangs gelobten Saljer

poii ffeträs. Xie giinbenben Kongcrt^Salser poii

Wann? finb aud) in einer Slusgabe für? Ovdjefter

erhältlich-

' fönt ©ermeubbareS enthält ba§ pou Stühle &
junger in ©erl'tu hcraitSgegebene „?tcue Xa»3*
21 1 b 11 m", tuclcheS sehn Xänje aller Sdjnttloeifen p es

s
/4* unb bringt nnb recht hübfd) ans*

gestaltet ift. Slufprecheitb finb brei .UngarifchcXänjc"

oon Wa? 9t cn mann, meldje in bctnfclbai ©erläge

erfdjienen finb. lieber beit Xurdifdmittsmert Pon

Xaiijmcifen erheben fid) „Xrci WasurfaS" uon 21 m
ton ©trclcäfi (©erlag poii Otto frorberg in

SciP3ig). ©ie fiub fein int Xonfab nnb gemahnen

burd) ©orhaltc im ©affe an Waaurfcn pou ©h^piu,

ohne bafe bie? eine unerlaubte Slueignung fremben

©tilS genannt merben föimtc. ©eaehtensmert finb

aud) bic „©oliiifd)cH Xänse" 311111 Picvhänbigat ftla*

Picifpiel pou 2t. ©tretyfi, 2 Riefte (in bemfclbeu

©erlag). 9tid)t ohne melobifd)e Sluniut fiub ber „förnfe

an ©ibid)euftcin", Wa^urfa uon Odjfe (©erlag

pon ©. 5. Kall Ute Nachfolger in &cipjig) uub
„Mcs fleurs favorites“, Woäitr POU ©tginnnb
Siiiteruih (©erlag pou 21 nt. ftolf in Siener*

Neuftabt). Sann merben bod) bcntfd)c Komponiften

bic ©orlicbc fiir franjöfiidje Xitel oblegen? $iir bat

Scltmarft fomponiercu fie ja bod) nicht!

3nm ©djluffe nennen mir nod) bie ©olfeit:

„3m föriineti", „öieb nnb 2cib" unb bie ©olfa*

Wagnrfa „Xic fdjönc Xätiscrin" pou tltub. ©cnS*
ler (©erlag poii Sq. ffltartint in 2eip3ig*9teub=

mb), btc „Schnd)*OnabrÜleM Pou ©h ^ahrbad)
jnn. (Op. 288!) (©erlag poii Sill) eint $ a 11*

feu in 2eiP3ig unb Kopenhagen), „Sir gvatulieren",

eine rcd)t gefällige 3ots©olonaifc 311 Pier .^äitbcn pou

©aul Raffen ft ein (©erlag Pon 9t ii hie & £>uiu

g er) unb eine brillante ,,©olfa*©aprice" pou £>. ©tar*

t i 11 1 (iöcrlao Pon 9t i d) n r b 9t 0 h f e in ficipjig),

meld)e fid) bau 213crtc und) über bie marftgängige

Xubenbmare bcbcutatb erhebt.

-JeSSM-esH-

^(Hubert null §oethe.

ltnict bcu Sllnftlcril in elfter SDciljc bic

V^s Mlfufitcr ju bcu ©tieftiubcrn beä „ÖMiicfcä"

jäliicii, Ift eine bcfanntc traurige SEfjntfndie ; mir in

ben fcltcnficn gällcn scipt ifjncn ©oft Wnmmon (ein

frenublidjc« 81nili(s. Silier badi nodi trauriger ftinunt

bic S:i)ntiarf)c, Wenn „ffilrfteu“ an« bem Mcidjc bc8

©eifico ben Stbnigcn bcc Stölte oft fo Wenig S8er=

ftäiibnis nnb aBcitJdjäeimg entgegenbringen. Scr=

gefielt fei, ban feiner 3eil tjodjmerfe ffllünner äBagner

einen IjfliigenSiucrten SJagabnubcn genamit [jaben;

uienu aber fclbft ein @oeti)e au« einem Swibcrt
uidit« 8ii »Indien lmt&le, 0011 bem iiiiifitaliidicn Sauber
bc« ©ilfüiiig» uidit« uerftaiib, mir ift ba« 8» crtläreu?

ÜBir lucrben c« gleitb fcljru ©dioii bi« gu feinrm

gmauxinfteii $ebenb|a(re ()at(e brr götliidie Sra»3

bic fdbönfteii Sieber ©octiie« mit frönen iiiiimobcn

;

ein begeiftrvter ffrciinb ©diubcrt« fnubte im Saijrc

1817 eine 9fci()c uon ©efängen in $aub|d)rift an

ben greifen »Iditeefürften, aljiie iiberljaupt einer

Antwort getoürbigt 311 merben. 8tdit Saljve fpätcr

fnnbtc ©diubert jeiber fein Otut8 19 nnd) SBien, mit

einem ©djecibeu, ba« freilidi uiel SRefpctt atmete, aber

uiclleidit burd) feinen fubalterncn iiöfliditeitston bei

©oetbe uid)t grofee ©miarlungen toeefen modite. (SS

finb mir rin paar 3(11™, fi( lauten:

„®nrr S^dlcuj!
ffienn es mir gelingen follte, burd) bie SBib,

iiuing biefer ßontpofition 3f)rer ©ebitpte meine 1111=

begriiiistc Sercbrnng gegen ß. epscHcus au ben Sag
legen su tiiuncn 1111b Pielleid)! einige »cacptung fiir

meine Uiibebentcnijeit 311 gewinnen, fo mürbe id| beu

giinftigen ©rfolg biefeS SfBimfdjeS als bas fdjöiifte

©reigniS meines SebenS preifen.

ffliit gvö&tcr $od;ad)tiiiig 36r ergebenfter Siener

gfroiij ©diubert ra. p.“

Sind) biefer erfte 1111b lepte Örief blieb mibeant.

luortet. Hub 1821, Pier Sabre porber, mar al« op. 1

fdion ber „ßrlfbuig" erfebiemm, ftanben in op. 2—5
fernere «ebidite Pon ©oetbe. Unb jene« liiitgefanbte

Opus 19 enthielt bie bitrd)fompomertcn ©efänge „SJu

©dimagcv firouoä”, „Snanpmeb* unb ba« Sieb

„Sin SDÜgnon". ©diubert bat überhaupt liicbr nl«

80 SSBerle uon ©oetbe fomponiert; uielc fiub erft

burd) ibn in« ®er8 beS „SJolteä" gebrungen
, meun

mir unter Solf im moberneu ©iunc uicbt ben

'jbbel Pcrfteben. SSie ertiärt fid) mm ©oetbeS

»erhalten? (Sr gebürte eben 311c „alten“ ©diule,

ba« roill fagen, fein DI)( fid) an fDteIo=

bic. uub ^armoniefolgen gewöhnt
,

bie einem »er,

treter ber „3iingeren“ mie ©diubert abgebrofdjen

uortamen, idmlnteifterlid) troefen. SBuhte ©oetbe bod)

and) SHeiftS ©eniaUtät nicht 31t erfciffcu! Unb wenn

ihm mm gar fein lieber 3'Her tagte
, ihm gefalle

bieje SRufif iiid)t, fo mar eben ©oetbe in rein mufU
taliiehen jingen nicht dnmal ein ®ilcttaut, ihm märe

baS smeimal aufeinanberfolgeube Stnhövcn einer C moll-

Stintphonie mehr als föötleiiguat geroeicii. baS @e=

beimnis ber Snftrumentalmufit blieb bem ©djiiler ber

©riechen ein »uch mit fieben Siegeln. Unb mie Piclc

stomponiflen mögen ihm, bem ewig Sbatigen, irgenb

ein Hieb jugefebidt baben. So barf man and) uidit

all3u(d)arf mit ©oetbe in« ©eridit geben, wenn er

Schubert gleichiam über bie Sichle! angcjeheit bat;

bie -Uadiroeit bat es rnieber gut gemacht. SBir aber

rootleu uon neuem barauS bic fiebre sieben, leiber

Fauiii mehr, baß, too Sitte« mib Steue« fid) begegnen,

nun einmal nur feiten auf gegenteilige »crftütibiguug

31t rechnen ift; hier bleibt bie Seit ber gereihte Siebter;

aber maS Sjcine in bem Slacblafigebidjte „3nr ®e=

bevjigmtg" Pou bem „armen ©ötteriobne" lagt, baS

mögen wir immer fefthalten ! Hub maS märe aus

©diubert geworben , mcmi ©oetbe biefeS 9JJ nfifgenie

geförbert hätte? SRiiüige {frage: Schubert mürbe

trotjbetn ber elfte Sprifer unter bat ®ontünftIern!

DStar Pinte.

jounigrs aus dem jefint non ^ünfiferit.

BriginalmilfeUunfltn.

$er berühmte ©chaufpietcr ö- gaftierte 311t 3eü

fflnijer SBiU)etmS I. im fflerliiter ©diaufpiefi

häufe uub fagte ihm ber Stonarcb bei einer Stublenj

uiet ©cbmeicbclbaftes über feine Seiftungeii. Sind)

lieft ber finifer burdiblidcii, ba§ er ihm ritten Drben
3iigebad)t habe. ®urd) irgenb eine »crtcttmig Pott

Umftäubeu erhielt ber ebrgrijige SBtime bie fo fetjv

erfebnte $eforatioit nicht fofort. $n fühlte ber 3» s

fall ben Staifcr mit nuferem Sfünftler im Stabe ®mS
nach einer 8(ü Wiebcr lufamnten unb br« ©ebau-

fpieierS ©ctjuiudit und) bau Crbai erwadite Pon

ueiicui. SD!niid)e Siederei muhte er fid) non feinen

gvciiubcn gefallen taffen. Jiierburdi nur nod) ntefir

aiifgeftadiclt, orrficberte er eines SlbcttbS (einen greiiu,

bat, bnfe er innerhalb 24 ©tuitbrn burd) perfönlicbat

©influB in bat USefit} be« OrbeuS gelangen werbe.

SJtait ging eine SBette ein uub mar auf beu Sin«,

gang ber ©ndie feljv gefpannt. 21m uätbftcn lUiorgcn

erfd/ien ber Staifcr Wie gewöhnlich mit feinem 8lb«

jutaiitat an ber Duette, beibe mit einer »tunte im

Sinopflod). Unter .fielb hatte (ich beu {frad nu=

gesogen unb trug im Hnopflodje ritten riefigen ©traiih

uon — »c r g i hm ei milch t. ©0 begegnete erbau
Staifer unb griifste ifjit chrfurditSooU, iiibciu er einen

nielfagaibru »lid äuerft auf feinen ©trauji uub bann

auf bat Staifcr lichtete. Seht eutfanu fid) ber SDtou=

cu-dj bc« SiinftlerS unb feine« »erfprcdiats, tad)te

laut auf unb .'pevr ß. tonr in wenigen Stiuibai im

»cfitic einer Scforatlou. ®ie belebte S81ltmaifprad)e

batte ihm atiherbcm basu üerholfen, feine SBette 31t

gewinnen. A. H— s.

* *
*

»erlitt. 3u ber pcrgangenen SBinterfaiioit

pafl'icrte cs einem Ijiefigen Operiiucvcin
, bah einer

ber Savfteifer smar feine SJJartie auSgejeicljnet fang,

aber ben ®ia!og abfolut nidjt augefehen, gcfdjweige

beim gelernt hatte. (Sr trat baber in einer ©eene

niel 311 früh auf. worauf brr Souffleur ihm jurief

:

„Sic fonmieu nodi nicht!" ®cr ©äuger hielt biefat

3nruf für 311m ®ept gehörig uub fpridjt mit »a=
HjoS: „Sie tommcti noch nicht!" ®er ©otifi

fletir Faun fid) eines Sachen« nidjt erwehren. 3ept

erft mcvft ber ®arftcKer, bah er auf faljd)cr gährte

ift unb befibt fo niel ©eiftcSgcgculoart, auf bie Uhr

311 fetjen uub mit ©tentorftimme 31t fingen :
„Sie

tommeii immer nod) nicht; ba muh ich fie wotjl

holen!" worauf er grabitätifch bie ©ceitc nevlieh.

Unbegreiflich war eS mir, bah nur wenige ber 311=

jdmnev ben »ovfall mertten. A. M.
* *

*

SRchcrbcev wohnte in SBeimav einer SluttiiE),

rmtg uon ©chnmattnS „©enoueua" unter SiSstS ®i=

reftion hei. Slacb ber Oper Perfammelte man (ich

im ßotet 311111 ©rbpringen. !Dlet)erbeer fpvacfi SiSst

feine »ewunberung über bie herrliche Slitfführung aus

unb rühmte gans befonbers bie ausgezeichnete £ei=

ftiing beS DrchefterS. „Schabe, bah mir nicht mehr
erfte ©ciger haben," meinte SiS3t. „ 3BaS? nicht

genug erfte (Seiger? hier fiBt ja gleid) ein ganges

Smhenb," antwortete SReherbeer, inbem er auf ben

ebenfalls attwefenbeu Sionsertmeifter ©inger Iiimoic«.
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^räufrin Juifr 5f§änia(fi.

icfjt aßguvide beulfche Koiigertiäle gibt cS,

in baten bic feörerfchaft, fo&olb ein neues

größere? Scrt ber elften Aufführung f)arrt,

mit foldjer erwartungsvollen ftcicrlidjfeit beut Kauft*

erelgniS entgegen fie&t wie im ßeip^iger f^eluaub-

hauS; biefc gehobelte Stimmung fingert fisfi fclbft

bis jur ungefünftelten Aubadjt, wann ein Komponift

dou ©ebeutting unb wobltfiugcubem Kamen mit Dirt*

gentcnpult fiept unb fein jiingftcS SRufenfiub im ©ei*

fein oon tauicub 3<ugen aus ber Xante bebt, ©ine

berartige ^Beobachtung tiefe ficb nuftellen, als ©Warb
©rieg, ber uielgefeiertc, in aüctt Kiutftitattcu ©uro*

pas freubig begrüßte Norweger, feilten „Olaf Tryg-

vasonM uorfitferte. 3n bem leiber ltnvolleiibet ge*

blirbenen Drama ©iöntfonS brättgett fidj ©ccucn
oon bid)tertfd)cr Schönheit unb

fübtiem Söurfe jufammett; ber uorbliitt*

bifdjett ©hantaftif leibt bie ©riegfdje Stufe

lebenbigen AttSbrncf; bie ©egeifterung für

feinen groben ßattbSmann fefeuf ein Xott*

rnerf, baö feinen itt ber ©horlitte*

lötur für immer mit ©brat behaupten

wirb. ©inen ber bebentfarnften ftöpe*

putifte erreicht biefcS SBcrf mit bau
Auftreten ber „Sölva", einer ttorblän*

bifdjen Seherin, bie mit Ortrub (in Sag*
ne» „ßohettgrm*) einen bänionifdten 3»g
unb toilb auflobertibeS fetter gemein bat.

§cil jebent Xonbicfetcr, ber gur ©cvförpe*

tung einer fo aitfVruchSvoOen littb nuS*

fdjlaggebenbeti Kölle eine fotdtc Ktiuftlciin

finbet, mie fte ©böarb ©rieg in fträulein

ßnife Scpärnacf gur ©erfüguttg ftanb: bas

gepeimniSPoße Dmtfel in ber Klangfarbe

ihres Organs, bie tiefauöfeoleitbe straft

unb ©eite bcS Stimmumfanges, ber lange

Atemsiigglutboßerßeibeufdtaft, bie reifen*

fefte mufilalifrfje Sicherheit, baS alles im
©ttttbe mit einer geiftigen Freiheit unb

©epobenhett, bie beit gegebenen Koteuftoff

treulich itt ficb aufnimmt uttb ihn fid)

auciguet gtt battentbem ©efiptuui, fanb

man itt ihr bereinigt uttb bamit sugleid)

bie öauptoorausfeöuugeit biefer 'Aufgabe

erfüllt. Dief waren beim auch bic non
foldter ßeiftung geweiften ©inbriiefe uttb

matt geftaub ftdj , bafe einen Deil ihres

bnrdifdjlagenbeii Sieges bie Neuheit ber

mufterhaften SRitmirfuug bes ftrl. ßuife

©djärnaef 311 bauten hatte.

©hte ftünftlerfn bott foldjen ©igen*

fcpaftcn, bott foldjcr übcrnuetteitben fec=

lifcpen ©crebfamJcit barf beit Stairf ihres

©trfcttS, gang im ©inflang mit Der AuS*
giebigfeit bcS erworbenen Könnens, tiad)

ocrfdnebciifteu Kicptmigcu aitSbehucn ; fie

Wirb fid) baS ©mg errecht cbeitfo im weit*

lidreit Koitjertfaal wie a:s Oratorien*

fnugeriit itt ber Kirche ju erringen willen,

unb bie ©rfolge, bie ihr feither auf beiben

©ebieten geblüht, fitib gciüidjtig uttb viel*

ücrfpredtettb genug, uni itjr eine rttljm*

PoUe 3utunft gu Perbürgen. ßflait muß
oon ihr tu ©ad)B hoher füteffe (H moll)

baS „Agnus dei“ ober baS „qui sedes“

gehört haben, um über bat Äeidjtum au

Smicrlichteit ju ftauneu, über bett fie

föniglich fchattet uttb maltet; mo attbere froh finb,

mit beit fchmarjat ftotenföpfdjen fertig 31t werben

unb eine teefeuifd) forreftc ßeiftung Ijcran&jubringcu,

nimmt fie eS mit jeber ihrer Aufgaben ungleich

entfter. Sie ruht unb raftet nicht bis fie bat

fßunft gefunben, uon bem aus fie in bat ©ei ft

be§ jcmeiligeit DonWerfeS eittgubriiigcn unb jo er*

fd)Öpfeub als m&glid) 31t beuten unb 511 bemalt iße 11

Permaß. DaS gibt ihren Darbietungen eilten echt

fünftlerifchat Stempel; iiiatt fühlt c8 ihnen an, fie

finb ber ungetrübte 2luSfltt& eines rcidjbcfaitcteu 3n=

ttenlebenS.

Kein 3ü>eifel # biefe Kiinftleriu mürbe faunt tu

ihrem ©ejaitgc mit fo mächtiger, brauiatifdjer iltt=

mittclbarfeit auf uns mirfen, hätte fie nicht bie ßanf*

bahn uttb bamit bie ©rfaferitugcu einer por^iiglidjai

erften bramatifdjeu ©äitgeriu hinter fid). ©ie fie att

bie hödjfteu 9lttfgabcii ber ©agnerfeben Kuuft beraum

getreten als eilte ©entfette, tute fie Pott KlojartS

Donna ©luira ein nicht mittber ftichbaltigeS ©ilb

eutmarf als uon SBeberS „©glantine" (in ber „(Surt)*

anthe")/ mie fie au aßeö, maS ihr aunertraut mor*

bat, bie befte fiiiiftlcrifdte Kraft gefebt, baö bleibt

alten ltuyerg 1 fiat, bie uon ihr eine ober bic aubere

ber ermähnten ©cftaltcu verförpert geiebat unb bamit

um foftbare ©eibeftmtben bcrcidjert morbat.
Die Kimftlaiit iibcvfpriiigt nie bie ©rennen, mddie

ämiidjeu ©iiljtteit- unb Koiijcrtgcfaug ein fiiv allemal

gcjogcu fiub. ©ielmcbr beruht gerabc bariu ein Xetl

ihrer ©ebeutmig uttb ©igenuvt, baß fie nie, inebcr int

StiMt&crijaal nodt in brr .Kirche auf „operitbaitc" 2Öir=

ftnigeit nusgebt, ioitbcrn eine pornebntc ©iufacfeljcir fidt

§11111 ©eieß niadtt, ieben ©I eilt er fo micbcrgibt, mie eS

ber (ybarafter, bie tHidtfung feines ©chaffeuS per*

langt uttb mie cs müiiidjcuSmert erfdjeint, um bamit

beit .'C'orent bat ©euuü am Mmiftgaitjat mie au beit

©iii§clid)önbeiteu §11 erhöben

3 tt Oibcnburg, bei 'Jtefibaijftabt bcS Wroßbev*

jogtums, mo audt bie ©iege ber ^ratt 'JttoraiHDlbat

geftanben, evblicfte nufere Miiuftlcriii bas ßidtt ber

©dt im 3af)rc 1851 Unter bat 2lugcit ihres ©aterS, munbert

,

Xuifc 6rfiämadt.

eines tüchtigen ©ioliuiftat unb KautmcriitufifuS bet

bortigcit groBbcrsoglidten Kapelle, gab fie balb

tueifc einer flnttgpoüen ©timmtraft unb au häufigen 1

©erfucbett, baS tiadjjnfitigcit, mae bic päterlidjc ©io* 1

liue gelegentlich ihr Porgefpielt, hot fic es itt frfibefter

3ugeitb nicht fehlen laffctt. „©am idj," äußerte fte

fid) Por furjent, „eines fcljr guten ©eljörS mid) ruh*

men barf fo habe id) bafiir itt elfter ßirtic bem

©iolittfpicl meines ©aterS baitfbar sit fein; burch feilt

©eiipicl mürbe ich, ohne bafe id) mir barübev befon*

bere Ked)eufchaft 511 geben für nötig hielt, gnn§ oon

fclbft ba§, toaS man gemeinhin otmfifalW nennt;

alle bie fertig feiten, bie tttandjen erft unter grofeen

?lnftrengiutgcu beigebradit mcibcit, luic §. ©. ,Pom

JÖlatt fingen* ,
fdmdlcr unb fidjercr Uebcrblicf, riefe-

tigcS ©rfaffen uon ©eilt unb 3 «tiu «6 eines Don*

ftiicfeS freien mir, beut aufineiffnmcit 'JJiitfifanteitfiub,

mühelos git ; uttb fo fefer id) meiner erften fiefereriti

(fyrau Katharina ©itgcl) uttb fpätcr, als id) ©djiileriji

bcS Hamburger Koiiferöatoriutits geworben, bem

Unterricht bcS §crru ©rofeffor ©eniuth mid) für

I immer Perbunbcit fühle, weil fie mein fdjlumiuerubeS

Xalctit gemeeft unb ihm beit rechten ©eg uttb (Steg

51t fumtgemäBcr ©ntfaltintg gezeigt, fo mödjte td)

bod) bie gliidlidie ^iigung, bic mich als ©icfclftitb

fd)on tagtäglich SHufif cfecit uttb hören lieh, nidjt 311

gering anfchlagett. 9Äit bau Diditcr ©eorg ^ermeglj

barf id) fingen: , ©teilt ganger iHcid)tuni ift mein ßieb.‘

,yrol) aber in imterfter ©ecle fühle idt mich ttn ©cfib

ioldier ©lUfatgabc."

3mci 3ahre mar fie mit vühmlidicm ©rfolg als

Kongertfäugeriu thätig gcmcfeit, als ber (nun feit

einigen fahren neridiicbcttc) ©cnaaliitlenbant be»

©cimarfdjat Ä?oftl)eatevS, ©err pou ßoün, auf fte auf*

uicrffam gemadtt mürbe; eine ©itilabtuig 311111 $robc»

fingen lieh nidjt lange auf fid) matten unb als letztere

erfolgt unb überaus gUtngrnb ausgefallen mar, er*

hielt fic fefte Wttfiiiiung an ber ©eimarfchen Oper
als elfte bramntifd)e ©ängerht. ©olle acht 3ahrc,

pou lHSl- lKHt), mirftc fie auf biefent Rotten, bc*

geliebt unb verehrt uoit allen, bie jemals

fic auf ber ©iibue gehört, ©eiche fefte

unb gtiPcvläffige Stühe fie bem Opern*
pcrbaub nuirbc, geht wohl am befielt

fd)on auS ber Xljatfadie heruor, bah fic

mährcub ber ad)t 3ahrc nur ein etnsigeS*

mal abgnfagen fid; gegmuitgcit fal). 3»
ihrem ©cvufseifer unb ftavfcm Pflicht*

gefüllt gefeilte fid) eine fellcitc ©crcit*

milligfeit, manu es nötig ober nur ge=

miiufd)t mürbe, and) flciucrc 'Jlollcu, furj

alles 311 fibcrttehmctt, tuaS man von ihr

verlangte. Kraft ihrer tunfifalifdien

©djlagfertigfcit, bemunjerftörbaren väter-

lichen ©rüteil, bewältigte fie ©artien, bie

fic erft fitr* vor ber Aufführung feinten

gelernt, tiofebcm io fidjer, als hätte fic

lüodjeiilattge ©tubicu barnttf Permanbt.

©ebaucvlid), bafe fpätcr jmifchcit ihr unb
ber 3uteitbang 3rrflüftungcn ©laß griffen,

bie ciiblid) ftväulciu ©djärnaef Permi*

labten, bic ©eimarer ©iilinc 311 uerlaffen.

3u einer Aufführung Pütt ©cbcvS „©tun*
anthe" verabfdiiebete fie fid) als ©glatt*

tinc. Die Stilgröfje, in ber fie biefe

bcbcntcnbc Stolle bnvdtf tif;rfc , bic fein**

letBcube ©emalt ihres Spiels tutb ©c*
langes, bic ©ud)t ihrer bramatifdjen Ae*

teilte liefjeu bem ©ttblifnm, baS fid) fauiu

genug tl)tm foiutte in aufriditigfteu .^mlbi*

fliingnt unb Daiifbarreitsbcmeifrn , bett

hohen ©evt ber fdieibcnben Künftlcvin

ttod) einmal int fecüftcn ßidjle crfdjciitett;

nod) feeute bewahren ifev bic ©eimarattcr

bas eferenbfte Augcbcnfcu; was fte itt

ihr riuft befeffett, mirb ihnen tun fo fühl*

barer, als ein voller ©riap für fic ttod)

nid)t gefunben mürbe. ©011 jefet ab gehört

bie Kitiiftlcriii als eine ^aupt§icrbe ber

Oper in Koburg au.

SBerttharb ©ogel.

—
J)rr rrdf ?Iiilfrriiijt im Jfa-

»ifrfpicf

bedangt Pont ßchrer mie vom ©chiiler

ein fo rcidilichcS flliaf; pou ©ebttlb, Aus*
bntter uttb ©elbftpevlcugiiung, bafe immer
wieber von 3 eit 311 $t\t meiifd)citfretmbltd)c

Klapicrpäbagogcii barattf bebadjt waren,'
bic faurc KHihe , bie min eben and) bem begabteften

Sd)iilcr nid)t erfpart werben faitti, burd) rciäbolles

llntcrrichtSmatenal itt etwas 311 erlcidtteru unb §u
pcrfiifjeu. fütit bemunbenismürbigem ©efdjief unb
grofaer ßiebe §ur Sadjc hat ber befaimtc Komponift
Äjfolai oon ©ilm unter bem Xitel: „UebimgS*
ftiiefe für ©iauoforlc 311 Pier ^ätibett auf fünf Koten"
(erfdiicneit int ©erlag Pott $r. K ift 11 er itt ßeipjig)

ein Untcrriditsmcrf verfaßt, tocldjcS bie borttcttvoUc

©ahn bes erften Unterrichts mit Aofen 311 beftreueu

fnd)t. ©s bcfinbcit fid) unter beit lt> in 2 ^efte

verteilten llcbmigSftücfen itt ber Xfeat Heine Kimft*

merlc, in welchen bic Pont ©diiilev mit beiben ^ättbett

311 fpidettbc, itt ö Döttctt fid) bemegenbe fd)lid)te 3)tclo*

bic, burd) eine oft gcrabcstt geiftooß 31t ttettnenbc

^»avmoitiftentiig im ©afe (bett ber ßchrer übernimmt)
ein foidjeS ^ntereffe gewinnt, baß mau fie gerne

immer mieber fpielen unb hören mag. Die größten

Attforberuugeit mai^ett bie ©tiidc, bic übrigens itt

ftufenweife fortfdjreitenber $olge georbtiet fiub, an

bie flcittett ©ianiften itt rfefetfentifefeer Jöcjfehutig. Schon
gut, tpcttit fte babttreh für alle 3^11 tnttfcfk werben.



ftiir uorgeftürittenere Schüler, fpecieff für bic

SJiiltelftufe, FÖnneit Wir aus bem Bcvlag 0011 ft riß
Schubert!) jr iit fccipgig unb .vmmburg „drei

Sonatinen" uon 2(b. s.UK ft örft er empfehlen, uon bcueii

uns 9ir. 3 in Ksdur am menten attgeiprodKii bat.

3u päbagogifcficr Sjinfidit uon etwa gleichem ©erte,

aber uon höherem muiifaliidjein (Schalt finb bic in

bemteben Bcrlag crfd)ieneucn „drei Sonatinen" uon
Ä o ii ft a lt t i n Sternbevg. - ©eiliger gur Ber*

aunchmlidittug bes StiibinmS, aber bafiir p befto

gniiiblidiercr Schulung für aitflehenbc .Vtiinftlcr mögen
bic im ÜJiufifuerlag uon ©ili). Raufen in ftopcii*

Ijagen nnb Bcipgig crfdiicncuctt, uon .Sbcin rtd) (Mer*

nier unter fritifdjer Meuifion bc» dryteS, ftingerfaße»

unb bei* Bortvagsgcidjcu hrraii$flf(ieben eit „Biergig

täglidjc Hebungen int Biauofortefpicl" uon (Jarl
(Säe ritt) bienen, wohl eines ber inftrufliuften unter

ben fegcrnuidicn fetiibcnw cifen, bereu große päbn*

gogifdic Bebcutung mau nod) beute fcl)r wol)l gu

fdjäßou tueifj. Sch.--

Irniiij Jini).

P ir babeit bereite in 91 r. 10 ber „'^eueu

a)tniif*3citmig" ba» ferfdiciucu ber Bio*

grapbic ber fd)tucbifcl)cti Sängerin 3nmt)
Jüinb uon ben feiiflläitbmi ftl. S. ftollanb unb

21$. S. Sloctftro augefimbigt, tueldien ber (Matte ber

Sättfleriu, Ctto (Molbfcb mibt, Briefe, Xagcbüdjcr

unb anberc Sdmftft liefe gur Bcrfiigung gefleht bol

die beutjdje, uon ft. £>. BrocEhniis (Beipgigj ucr*

lcßtc llebcrfcbuitfl biefer ausfiibrlidum Ücbcii&fdiilbc*

rund tnurbe uon ftcbtoig 3 di ö 1 1 gewanbt bc*

forgt. BiciibclSfohit, mit 3ennt) Öittb febr befreunbet,

erflävte fie für eine ber größten .Stihiftleriuuen, bie

je gelebt I)<it)cu unb für bic gioßtc, bic er feinte.

lUatiirlid) muß man fid) für bie feiitmicfdimg beS

mtififaliidjcn Stüiincn*, für bic (Eigenart ber (McfaugS*

weiie ebettfo tute f ii r ben yebcuSgaiig einer folgen

außcrgewÖhiilidKti Bcrföulidjfcit lebhaft intcrcfficrcii.

(Sine Biographie, tuic fie fein foll, müßte aus ben

Briefen unb dagcbitchent ber .Miiiiftlcrin nur bas

Bcbcutetibc ntib feharaftcriflifdjc f)crait^f)cbeti unb
biirftc nidjt ba» Stleiulidjc unb Bcbcittimgslofe mit

bcmfclbcn Behagen beut iiefer breit uorlcgen, tuie

ba» ©idHigc unb ben feharafter 3d)arfbeleud)tcnbc.

diefem 3bcnl einer gcfdnuncfooll flcfclivicbcttcii ßcbcuS*

ichilberung finb mm bie beiben cnglifdjcn iBerfaffcr

nicht gang nachflcfonmien. fes ift etwa» nimibcub,

fidi bnrd) bic beiben febr foruulentcu 23äubc ihrer

Xlitibbiographie bmdigulcien. 3ic finbeu eine jebc

Mceeufiou wichtig, tucldjc je über bic geiftmtgen ber

berühmten Sängerin in ivgcitb einer >)cituiifl ge*

biucft tuuvbe, — aud) tiidniac unb mevtlofc Briefe

ucröffciiflichcii fie, — ergählni icbe iutereffclofe Süchtig*

feit unb bringen fo uid Ballnft unter, baß man es

i()iteii nidjt dauf weiß. dicic 'Breite ber darftelluug

nennt mau an» Schonung: (MrüuMirfifeit, mau Fümitc

fie aber mit einem grwiffen ÜDJnngcl au gutem (Me*

fdjmacf flleidjfafls in Brrbinbimg briiiflen.

(Mladjmoljl luirb bas umfangreiche ©erf viele

i>cfev finbeu; uor altem werben es 3ättflcv unb

3ftnflerinnen jur ^aitb iicbmen, um barans 511 er*

fal)rcu, luie cS 3cmn) ü?inb angefteüt bat, hui eine

berühmte Sängerin ju luevben. 2hm fie bat einen

üovjüfllidjen fiebrev, bcu (Marcia in SJkviö, mifge*

fud)t, nadjbem fie burdj itbermäfjifle 2(uftrcuflimg iijre

Stimme faft flauj eiiiflcbiifit Ijnttc. Sie fang „uor*

fiditig" bei (Marcia bic Sfoten auf* unb abiuärtS,

übte „imdtriftlidi langfam" Xriffet u. f. in.

Svob ibreS bcbcutcnWu SöuucuS marb 3cnnij

i$inb immer uon einer flvoüen 21 11 oft befallen, tucim

fie fiiiflcu foüte; nur ein (Sbontt fiirdjte fid) nicht —
pflegte fie glcidjiam gur ©ntfdmlbiflimg biefer Sdjmäcbe
ihrer 2ierucu gu fageu. Sie cutfagtc beim fclbft beut

Bübnenlebcn ber Aufregungen tucgeii, lueldje mit

bcmfelben uerbunben finb. (S-iite englifd)e ^reimbin

fanb fie eines $ageS auf ber kreppe eines 2^abc*

i)äuSd)eitS am Straube fifeenb, ßutberS SlMbel auf

ben Si'uieen, wie fie über baS SBaffer hinüber auf

einen f)crrlid)cu Soimcnuntercgang (jiufdjautc. Sic
unterhielten fid) mitciiianbcr unb bie Sängerin würbe
unter anberem gefragt, warum fie bie Üöühuc mitten

unter ihren hödjften Triumphen aufgegeben höbe.

$>ie fi'iinftlerin antwortete, ben Ringer auf Ujvc JÖibel

Iegettb: „2Beil fie midi täglidi weniger an biefee
unb gar nidjt an jenes teufen lieh" — wobei fic

auf ben Sonnenuntergang beutete. $te äkrfaffer

ergehen fid) über bicfcii Shisiprud), über bic Sedjfel*

begiehuugen uon Jßibel, Souucmmtergang unb Seunp

Öiub in ausführliche ^Betrachtungen. San bie 33er*

faffer ftoUanb unb Sloditro über alle SBcgriffc hinaus

genau nnb gewiffenhaft finb . bcWcift 11 . a. ber Ilm*

ftaitb, bafj fie heruorheben, Iheaterbireftor Ömnlcti

fei nidjt, wie er in feinen iiebfiiSeriimmmgen ielbcr

erwähnt, am lh , fonberit am lö. Stpril 184H uon
3Bien guvüdgefehrt, wo er bic Eiub gu einem (Maft*

fpiel berebeu wollte.

Um nnparteiifd) p fein, iniiffcn Wir beim bod>

auch erwähnen, bafj iw ber 'Biographie Hinbe eine«

mimtercit (JTciguiffeS erwähnt wirb unb gwar nad)

Slufjeidimmgcit ber liebenswürbigcit .(tönigin vJNaric

uon .Ommouer, wcldic mit großer 2liierfeummg uon
bcu peribn liehen Bovjiigen ber fdnuebiidjen 'JtachttgaU

iuvidit. (SS war int Jöhre 1850, als 3- i/iub in

(MÖttiitgen fonprticitc; bie Stubeuteii wann uon

ihrem (Meiatigc fo cutgiicft, baß fie nach bem Mougere
fid) ’S sur (frljvc amedmctcu, Ererbe ju fein 1111b ihren

2öagcii felber narfi .ftaufc p jichcn. Sic „(Möttlidje"

mußte auf bem Balfou ihres Rotels erfdjeinen unb

fang, nadt einem Släiibd)cn ber Stubeuteii, ihnen

00m Söller herab ein I3ieb uor. ^ic (Möttinger

Stubeuteii inadjten bie Mfmftleriu pr „BcrbiiibnitgS*

ichwefter" unb üerehvtcn ihr ein söaitb mit bcu $arbcn
iljrcr Burfdienfdjaft. Oil)1

’ ®iib würbe in ber Stu*
b cn trnfneipe anfgehänqt. 311s bie Säugevin uon
(Möttitigcu abreiitr, fo begleitete fie bic gange 33urid)cn=

fduft uicr St u üben weit bis 32orbl)cim, wo in einem

(Mafihaufe t&alt gemadjt unb eine feievlidje XHitfpradie

au bic llnocvgleiditichc gehalten würbe. Bum ®anf
bafiir fang Bcnuh iJiub beim 'ilbfdjicb einige üieber.

I

^mauf fdjictte fie in einen i^aben ber Stabt, ließ

1 bovt farbige Bäubcr laufen, welche fic in fleittc Stiicfe

jcvrife, bie fie an bic Stubcnteu ücrtcilte. 5ve^ 1IH^

fröhlid) gab fie fid) ber Ünft bcs iMiigenblicfs hin.

3tad) einigen tagen erhielt bie 9t«ditigall ein fcibcneS

2$nub in bcu BcrbinbungSföVbcn , auf weldjcm
32 Stubcntcmmmcu gcfchriebeu ftaubeit Sie er*

wiberte bicicSlvtigfcit mit einem freunblidjcit Sdireibcn,

in wcldjeiu fic bcu Stubculcn „als licbeitbe Sif)wcfter

ans ber Jernc uod) einmal bie £aub reichte", 'iüan

fanb bei ihrem £obe baS ßhvcnbaiib unter ihrem

3tad)(afic.

(Sine fehr evgiitcfiid)c Seite im Seien ber gro&cu

ftimftlcrin ift bereu hod) cntwicfclter SobltlniligfcitS*

finn. Sic erlang für arme tfinber ein .Oofpitnl, für

bic (Jrjichuitg unb lliitevftiihmig uon Sdiiilcvu ber

fönigl. 2:()entcvfd)iilc in Stoefholnt ein StiftungSr

fapital uon 88000 SMnrf, für Stipeubicn an bcu

llniuerfitäten ümtb unb llp’ala 50000 2J?arf, bann

für eine gaujc iHeihe humaner Sliiftaltcu ein enormes

srapital.

©inen gcwiimeubcn (finbruef ntnd)t in ber Bio*

gvaphie ber xrinb alles über bic Stönigiu Savie uon

Joamioucr (Mefagte; fie ift eine feiten cblc, fd)lid»te,

befdicibeuc, fein weiblidie 2!atnr, bie fid) gliicflidj

fcljähte, mit einer ftünfilcrin von ber Bebentnug ber

Benin) Üinb uerfehrcu gu biirfcii.

(5’inc wevtuoUe Boilöbe 511 bem Bitdic finb bic

BÜuftrationcn unb Sufifbeilageit bcSfelbcu; unter

ben Ic(jtercn befinbeu fid) bie Siabcugen, lucldic bie

yiitb iit Opern fang, unb gwei ffanbinauifdje ßieber.

mit weldicn fic im .Sfougcvlfaale XHuffchcn erregte-

- -

Pur 1111b i3olF.

— Siönig £ubwig II. um Bauern hatte oft

originelle Gfünfnllc, bie er ebenfo originell misfiihrtc.

(feine junge fd)önc Sängerin fang bic ftreia, unb er

wihifdjtc iljr ein 3 eid)en bes 5>anfcS für ihre fieiftüug

511 geben. Üäiigfr lag fic in nädjüichcm Sdilummcr,
als an ber .ftnuSflingc mit foldjer (Mcwalt gezogen

wurbe, baß alles ängftlid) in ber 'Bimahme herbei*

ftiirgte, es brcitiic. war aber an ber 2l)ür mir

ein föuiglidjcr Wiener, welcher in feine» tpenn 'JJamcii

bie Sfünftlciiii 311 fpvedjcn oerlaitgtc, unb ber 3lnf*

gcfchrecficu aus ben föniglidjeu Xrcibl)ätifeiu einen

jimgen .Mivfdjbaum überbrachte, ber in uollftcr Blüte

ftanb. ©ine aubere Sängerin fam nidjt fo Icidjtcn Kaufes

bauon. $hr wurbe ein rieiciigrofjer if r 0 u 1 c it d) t c r

uon B 0 r g e 1 1 a n nachts geienbet unb guglcid) famcii

?(vbeitev mit betu ftrcugeit Befeljl, ihn fofort auf*

guljäiigcn. So war bie Sängerin genötigt, in ihrem

nicht hohen unb weiten (Mcnniri) bei jebem SDnrcb*

freugen bcsfclben bcnt föniglid)en (Shveugei^eu eine

unfreiwillige Bcrbcugung gu madjen. e. b.

— 3m alten (M e w a u bl) a 11 S f a a Ic p 2 1 i p*

gig Waren bie Sihplä^e, mit Ausnahme ber ©ub*
rtmbmig bem Ovcheftcr gegenüber — ber tätige nach

aufgefteüt, fo baß bie Buljörcr fid) gegeufeitig inS

(Meficht unb fcitwärtS nad) bem Orchefter fehen mufeten.

Biilow gab bort ein ffoitgert unb bie ©inridjtung

crfd)teii ihm fo broltig, baß er äußerte: „£>icr Ijort

man Üllufif ii ia Omnibus." e. b.

— (J-iite (Erinnerung an 9t. 2Ö aguer.
(Einem ^errn, ber unter Biuceng ÖachnerS Leitung

im 'Dtamihcimer Stabtorcpefter mitwirfte, uerbanfen

wir folgenbe 9totig über Siicharb Sagucr währenb
eines 2lnfeiUhalieS in 'J}Jaunheim : SDcr große 3om*
ponift war nad) biefer Stabt gereift (befamitlid) ber

ältefteu unter ben „wagiiertreuen" beutfdien 2?tctro*

polen), um bort in einem ber 3lfabemiefongertc neben

aubcrii 2öcrfen (worunter u. a. bic Onuertüre gnr

„Bönherffötc") and) feinen ftaiiennand) gu birigieren.

Sdion in ben Proben fam bes 'JJicifterS bigarrc feigen*

art gnm 3)urd)brudi. feinen pradituolleu elfenbeinernen

Saftftocf, weidien Biucciig 2adiucr auläßlidi
>

feines

25jährigen 3ubilänms uon ber Stabt 2Jiaimt)eim pm
(Mefdienfc erhalten unb bem berühmten (Maft, jo ent*

fdiicbcit er lauft beffeu nmfifalifdjc Dlidjtung gegen*

iibcrftanb, al^ AuSbmcf äußerer fehrcubcgeuguug gur

Bctiußmig iibcilaffcn hatte — bics uon üadper hod)*

gehaltene iileiuob gerfdjlug ©aguer fd)on in ber

elften Brobc bei feiner bcfaiinten ungettiiinen 2(rt gu

birigieren, — wie Ladiner freilich meinte, mtS 9tau*

ciiue. „2)cr 2lnblicf aber," fährt unfer (MewährS*

manu fort, „ben ©aguer nun gar bet ber tpaupt*

aufführung fclbft bot, war ein äußerft tuerfwüibigcr

unb wirb mir ewig im (McbachtuiS- uleiben." 28ar

'©aguer fdioii als 'IN c 11 Ich, b. h im ^vivntvevfel^r

beS täfllidjcu Gebens lebljaft unb beweglich wie

Cuecffilbcr, fo cutwicfcltc er 11m fo mehr als 3) iri*

gent eine gerabegu perblüffenbe 31ftiuität. „9tie

werbe idi," lagt nufer (MewiihrSntamt weiter, „ben

fiihuen Öuflfpruug üergeffeu, mit bem bas bäinoiiiidjc

SJiämtdini hocheleflaut in bie $)öbe fprang, um bic

Stelle gu marficrcii, wo im ,tutti
i

alle Stimmen ge*

mciuidjaftlid) ciugufallen Ijöüen. Xa* war fomifd),

aber geflappt hat’s!"

®aß bei foldjem feinfeßen her gangen Berfönlid)*

feit, ©aguer nach uollbraditcv 3lrbcit wie gebabet ba=

ftattb, ift nidit gu ucvwunbevu, bagegen erregt cS

uiclleidjtein erftannlcS STopffcfjiil teilt gu uentehmen, baß

ber feririjöpfte nad) jold)er 2lnftreitguug nad)l)altigcveit

'jtevuenennattuiigen bitvd) f a 1 1 e © n f cf) 1111 g e n mit
— ©ein uorgitbeugcu wußte, bie er imft'iiiiftlcrgimiuer

währenb ber Böuieu uovnahm. Ob’s geholfen f)öt,

ift eine aubere ftrage; jcbenfaUS macht and) hier, wie

fo oft, ber (Mlanbe felig.

So unbebcuteub au fid) foldjc 3iige fdjciitcH

mögen, fo liefern fie hoch ein Bilb bnuoit, wie 2Bagner

io gang in bem aufreibeubcit ®efd)äft beS dirigieren»

aufgiug, unb babmdj mit ben Beweis für bie außer*

orbeutlidicn (Erfolge, bic er als dirigem geitlcbcns

fid) errang.

^

Mli.

5fau(üim.

er Fenut nidjt Jvanftjna? däntonifd) ber

9iame, bämouifd) bie ftiiuftlerin, bänto*

nifd) uor allem baS ©eib. der gute

I
.ttaffc* Ijöt es gur ükniige erfahren mfiffen. Selber

I
ein reichbegabter (Mcift, voll Dlegfamfcit, (Mewaubtheit,

3eucr unb
i

fein fid) t, hod) bcbcutenb als ftomponift
wie als dirigent, trat er bod) befdjeibeti guriief uor
ber (Mröße feiner ®attiu, ja

f
madjte biefer (Mröße

Bugcftäubuiffc, wie nur berjeuige fie madjen faint,

welcher bnrd) bcu ©egenßaub foldjcr bemütigen tOicbc

baS hödjftc feibengliirf wie ben tiefften Seelenfchmerg

erfahren Ipt- 2$ou ihr erwählt, befeligt, ucrlaffcii

unb wicbcr erwählt, feffeltc ihn immer bicfclbe leiben*

fdiaftlid)e Steigung an biefcS geniale, auch im hohen
SUter mtmbcrbar fchönc ©eib, baS bis gulcßt ben

.Stampf ber „gtuci Seelen iit ihrer Bruft" nidjt gn
löfen ucrmodjte. 3n ber dhat ein merfwürbiger
feljarafter! fedjter Stolg — bliuber Hochmut; lebhafte

Siuulidjfcit — Sinti für Slnftaub, äußere fehre unb
©tivbe; feefer ikidjtfiiw — dreuc bi» gur 2luf*

Opferung
;
großer, iimfaffenbcr Berftaub — gliihenbe

feiubtlbungsfraft; penobifdje (Mcucigthcit gu Ber*
irrungcu mehr au» Meugicr unb au» tarnte als au»
dricb — wahrhafter Slbel ber ©efimtung: ba» alles

war in fjauftina oereinigt, fein paar Büfie aus
ihrem ficben, bie weniger bcfamit fein biirftcn, mögen
bas biefer SfünfUrrm imiewohncnbc (Mroßc be*

Icudjteu:

feinft wenbete fid) in ihrer Batcrftabt Beliebig

ein junger hochbegabter Birtuofe an fie, ber burd)

uuuerf^ulbete» llugliitf in Ijilflofc 2lrmut berfeßt

worben war, duvd) fein S^icffal unb mehr noch

* 3- 8t. $a{|f, Opcrntoraponift, lebte »on i69B—1786.



215

burd) feine SSerjtueiflmifl gerührt, entfdiicb He fnrj
j

nnb beftimmt: ,,3d) helfe 3hncii!" Ter Ungliidlicbe

!

iuar 311 oft getäufdjt worben, um ifjrcm Sporte blittb \

311 glauben. „Zutrauen ober Entfernung!" vrrlang:e‘

ftauftina bcleibigt. ,,3d) empfefjle Sie beit l)ieiigeu

,

erfteu Raufern, llntcrftiiöung biirfcii Sic iitdit

.

nehmen : bas erniebrigt Sie. zitier man foll Sie
{

hören unb belohnen." Sic fduieb bann turne Ent*
|

pfchlimgcn, gab fie ihm unb verlangte beu Erfolg
iogkirf) 311 erfahren. 3fer Stolj batte iie betrogen

:

ine Bornchmcn nabmcii ihre »luiorbcruugcu al«
1

bringlicbfcitcu auf; fic waren obncbiu mit ber Miinft*
j

Ierin, bie iljren bannen nicht biente, nidit immer 511*
j

jricben. Ter Uitglücfltdjc fanb überall ein höflidics

:

»Iblchncn. Er tarn unb bradite biefeu Bcidieib.

fyauftina mar bei ber Toilette unb icbmücfte fid» 311

einem fteftc. Sie hörte cruftfeaft 311, fdttuieg eine 1

Seile nnb banb bann ruhig bie Snllantavmbänbcr

;

log, fic bctti Erfdjrocfenen reichenb: „Wcbuten Sie!,

id) habe Vcrfprodjett, ohneu ju helfen. Eg ift feine

llntcrftiiöung, eg ift bas gut gern einte (Meid)eitf einet

ilunftvermanbten."

Sföitig 9(uguft uou Sachfcii, 511 bau fic 7 3ahre

lang in einem intimen BcihnUm« ftanb. au« bem iie

fid) aber 3urücf3ii3ichcit wußte, che fic ihre ©lacht

ganj verloren batte, unterhielt fid) cinft wäljrcnb einer

Oper, in welcher ftauftina fang, fehl' angelegentlich

mit einer interefianteu polniicheu fyürftiii. gauitina«

frcuerblief uou ber Bühne herüber bcmcvfte eg, fic

fühlte fid) al« Scib, befottbevg aber alg Sfnnftlcriit

Denumibet. Tod) gähwte fie bat Sduiurs, lang mib

fpielte in ruhiger Siirbc vollfommcii wie juopr, bi«
,

fic im Wecitatiu (alg ^cuobiaf btc Sorte 311 fprechcit

hatte: „Sdnveigt, id) befehl’ c«!" llub fic iprad) bic*

felben, ohne ben Blicf von bat Bittfpiclciibeu 511

verweiiben, mit fofdier Roheit, bafe jene« Ecfpräd)

fofort ftoefte unb wäferenb ber gaiijen Cpcr ttirfjt

wteber in (Mang faut.

Bcfattnllid) vermochte bic allmächtige ©ofpartei

ben weidilid) gütigen unb forglo« sutranlichcn Möttig

in bem ihn nllciii bcfeligenbat (Mlauben 311 erhalten,

bafe mau itt feinem Panbc überall fo behaglidi lebe,

wie in feiner uädjfteu Umgebung. Ta mürbe bic

©emiffatbruhc bc« dürften bnrd) bag fiihne Sagni«
eine« ebleit EnglättberS, ber bau ftönig ein Ber*

3ctd)iit« ber fdjreicubften Btiftftnnbe in bie ©änbe 311

fpieiat wufetc, oufgefdirerft — allerbing« mir auf ein

paar Stuuben. So geheim ber Strcid) vorbereitet

mar, fo fdjuell flog ber cleftrifdje, lähmciibc Sd)lag

burd) alle, bic näher ober ferner an ber Sfcttc hicU

tat. 2(ttd) ftciuftinn erfuhr augcublnflidi maö vor
ging unb bcfpradi fid) eben mit ihrem (Mattat bariiber,

al« ihr ein BiUct vom regieratbat Wliuifter Briibl

iibcrbradtt wttrbe: fic mödjtc in ber heutigen Cpcr
all’ ihren Zauber aufbieten, 11m bat ttönig ju bc*

ruhigen. „Slbolf," rief fie ihrem Samte begeiftert

311, „ich werbe heute gar nicht fingen!" ©aff« er*

feftrat auf« heftig fte. Sic aber fuhr fort: „llnfere

©errlidtfeit hier fann bariiber 511 (Mrunbe geben, idt

weife e«; aber wir werben bajit beitragen, taufatb

Silagenbc 311 troiten. Tann nimmt bie gausc Seit

unS auf!" Sille« ^urebeit beg ängftlidiat Biaimeö

War Pergebat«, bi« fie und) einigen Stauben erfuhr, '

man habe ben 8lu«länber für eitlen (Mctäiifd)tcn er*

flärt, bie bemufetat Bapterc feien vernichtet unb alle«

fei wieber im alten (Mcleijc. Ta fang fic — unb

;

alle« blieb wie juvor.

211« Sängerin war ftauftina oiellcicfet nicht gan^

ba«, wn« man l^cntjutrtvic „grofe" nennen würbe.

3hve Stimme — ber einbringenbfte, hinreifeeubfte

Sesjofopratt — .überflieg fcmtii bie jwei Cftnvcu

vom ungeftridjenen bi« 3weiflcftridieuen B; aber il;rc

Töne befafeeu DoUfomimn« ÖHcidibcit, Kleinheit unb

ben h«rclid)ftcn Sohllaut, mochten fie leiic ober ftarf

gebrarf)t, 31t bat rnfd)eilen ober gart«fi«n »laufen ge=

bvaudit werben ober itt laug gehaitenen »loten au«=

Hingen. Tie Sängerin in ftfmftitifl mürbe faft noch

übernoffen oou ber Sdjaufpielcrin. »lid)t nur ^>cl=

binnen, bie mehr ihrer SubiuibuaUtät entiprad)cn,

foubern and) eble ßiebhaberimtat (teilte fic ntcifter=

haft bar. 3hr feiner Sinn für alle« Schöne
^

ihre

immer rege Seobachnntg, ihr ebler Slnftanb: all’ bie«

bewirfte, bafe fie in ieber Stolle wahrhaft grofe er-

fchien. Taju fom ihre mit allen ©orjügen au«ge=

ftattete Erfeheimtng: ein föttiglidjer, pollfommcu har*

moiiifdier Sud)«, ftarfc, aber jebe« 9iu«brurf« fähige

3iige unb 00t allem ein hervlidjc«, Ieud)tatbeg 2lugc,

itt bereu bnnfle Tiefe ber üöcfcfeauer nod) wmtber*

barer ctujubriiigat glaubte, al« fie in ihn- Mein

Snuber, bafe ^auftiua noch heute, mehr al» lun 3 al)te

nach ihrem Tobe, umjergefieu ift. M. 11 .

^Q5 Irijfll das Pitfiltit?

Pott p.uii non $di5ntlitiit.
(24>lufu)

Ä^raTiigflifbig finb and) bic Entlohnungen für

^1 Fl iournft!i(ni* f ^eiftttugeu. Ter ©iidthä übler !

TI
I V 'üitirran. Inhaber br« „Cnarterln »leoiew".

erflätte iidt bereit für jebat '.Hnfiap, „bev (ich
\

lefat läßt," UH) iUnnb 3a befahlen; Thacferan erhielt

für bic Ücitmtg bc« Hornhill 'i’taga.^in bat 3abrc«*
|

gelnilt 0011 »MiOt.11.) Sf unb bafe 'iUätter wie „ Timeg* .

unb „Tailn »lew«" fiirftliche ©ouorare bcwtlltgeu,

ift befauut. Ter lebte (M)cfrcbaftair bco jtterjt gc*
|

nannten ©latte« erhielt ätiiK) ©fb.
,

nlio ein eng

liidtc« fflliniftcrgehalt. Tie »Imerifaner finb cbcm'all« i

in bieiern ©uuhc gciier&g genug. Tic ©eraiiggcber 1

uou „Tribüne", „©crnlb" unb „(feiinirn^litagivsinc"

befahlen ihren »tebafteiireu lif

«

hh> Tollar. - ,'sohit
1

Sorlai besag 0011 ber ,,'|mi 11 'Hl all (Masettc" iälulid)

2(KH) '4_lfb. Sterl. unb ber famoie ©err 1». ©towiß,

ber unferen Siyblätteni seitweite io rcidilicheu Stoff

liefert, besieht al« ©aviier sloneiponbcut bev Tinte«
,

feit !•"' fahren bie Mleiuigfeit iwn 7.'>imh» ^raufen
j

iiihtlid).

»Iber ba« finb eben mir bie glänratbitcn ©ri*
|

fpiclc, unb bic »jahl ber weniger rühmlidieu That*

fadiat liefec fidi nidit fo balb etfchöpfrn. Sa« will

«

e« lagen, wenn »lonffcau und) feiner eigenen »Ingabc,
1

alle« in allein l)öd)flcn« •Jihkd fyraufat burd) feine

iveber crwoiben hat, (Molbfmith hat für bat fpätcr

in 3al)llofen »luflagcii ebiertat „üanbprebiger* mir
MO 'iEb. erhalten nnb bic erfte »Inflage Pom ,,©cr=

lorateit ©arabic«
N

oerfdmffte Siltoit eine Einnahme
uou — fünf ©funb, man muß e« in ©ndiftaben

fdireiben, um bic Tljatiadje glaubhaft 3» mad)tn,

mau fouiitc fonft meinen, cs feien eilt paar Wullen

auSgcbliebcu. Tie beutfdtc i'itteraturgefd)id)tc ift bc-

ioitbcr« reich an ©ciipicleu fiir Tiditermifere. Sd)il ler

erhielt für feinen „fvicsco" uont ©udibätiMcr Sdnuati

11 Üouigbor, für bat „Tott Enrlo«" Pom 20. 3mii
17B7 21 Mouisbor unb bie ©luhualtung beg fönig*

liehen Theater* in 'Berlin weift aus, bafe in ber 3cit

POit 171)0 big 1810 bau Tidttcr für neun feiner

Trumen 1145 Thaler B (Mroid)ai <> Bfcunig ans*

befahlt würben. Soviel ungefähr würbe bag „Teutfche

Theater" tu Berlin bau Tidner uadi beut üblichen

Tatttiemcuial} für bic bishrrigeu »Infführungcu bes

„Ton Enrios" - innerhalb einiger 3al)te ~ aus-

3U3al)leit haben.

(Mocthc hat in bau obigen Zeitraum gar mir

Hl fl Thaler 4 ©roidmt vom Berliner ©oftheater be*

Sogen. »Iber im allgamiuat hat (Moethe über feine

Einnahmen uid)t 31t flagat gehabt
,

hat er and) fiir

„©ermann mib Torothea" nur 200 Tufatett erhalten,

fo lieft e» Eotta an cntfpredjatbcr ©oitoricntug

uid)t fehlen; eg ift fcftgeftcUt worben, bafe (Mocthc

felbft 2:13 UM9.21 (Mit Iben gleich 4010fl0o0 Sarf,
feilte Erbat 27ot)7H.r>2 (Mulbat glcid) -HJI 4(>4.fl5 »Warf,

n
l

0 in Summa: 805 555 25 Saif empfangen haben.

Ticjelbe Tvirtna hat für bas BcrlngSredit uou (Mrill*

parier« Serien HO 000 (Mulbeu öfterr. Safermtg

bciiifelt.

liniere Silaififcr inufetcn fid) frcilidijiefdjeibcn

;

jti Sielanb« ^otai war es eine gewagte Spefulatiou
1

fid) ber Ifittcratur in bic »Irme 311 werfen; mau be*

beule, bafe biefer beliebte 1111b feilte »lutor für ben

Bogen feiner fomifdiat Er^ähluitgcit fünf (Mulbcit

bctain. für ben gaii^eii „»Igathon" 48 L'ouisbor, für

bat Bogen ber 2bafcipearc*llcberfet$uttg 2 Sfatib*

tfealcr. (Meliert geftelit, bafe ihm alle feine Schriften

jiifantntcn leine tauienb Thaler eingetragen haben,

obwohl er ba« (Mliict halte, mit Bcrlegern 311 »er*

fefereu, bte feine »liifovbcrmtgctt — wie e« ©err Weid)

tl)at — jogar nod) übevgaljltcu. ^Tie Pier Bättbc

fyabclu unb Erjählititflen haben MOTljaler eingebradjt,

bic ifitftfpkle — 8 Thaler 11. i. w. (Meliert bcflagte

fidi nicht über bie Türftigfeit biefer Einnahmen; ,,bc«

(Melbe« wegen habe id) am weuigftai gefd)rieben"

äußert er in feinem Xagebudic. Er ftiutmt hierin
1

mit bem (Mrafen Ü. 31t Stolbcrg überein, ber für

feilte üiclgefauftat unb gablrcidien Sdiriftcu glcid)*

fall« feilt ©onorar netto tunieu hat; and) Boilcan

machte fid) über bie Sdjriftfteller luftig, bic mit bat

fruchten ihre« Talent« „©anbei treiben", er idirieb

mir be« ibealett Erfolge« wegen, unb Wocine fdicufte

bic beiben Traueripiele „Efther" unb „»Itfealia" feinem

Beileger. 9)tartiu Siutfecr hat befatintlid) für feine

9lr beiten feinen ©eller erhalten, unb mit einigen

Exemplaren uorlt.b gaiomntcu. E» ift jweifello«,

bafe in Taitfcfelaub bie 3a1)l berienigeu Sdjriftftcllcr,

bie Pott ihrer g-cbet fügen fönnen, fic biete ihnen

ein behaglidje« Tnfeiit, eine siemlid) geringe ift. Unter

bat 10000 Sdirififtedern, bic ber Üitlcralurfalcnbcr

pcr.3cid)iiet, bcfinbeti fid) fehl' viele, wahvfthaitlid) bic

metften, iit bat allcvbcidieibatftat Berhältniffen.*

Tie bramatiidicn Sdiriftfteller finb in einer et*

was gtinftigereit üage, unb gcrabe bic »luscrwähltai,

bie bas heilere (Mcbiet mit Erfolg pflegen, finbat

atisveiihcubai iiolju. Blatt fagt, bafe Maliid), ber fiir

bat Bater ber „Berliner Bofic" gilt, mit bau Stiicf

w H'OUM) Thaler" — midi gcrabe fouiel eingcHommcii

hat. Wuii ein paar Thaler mögen wohl gefehlt

tuibcn. Blau föntitc lagen, bafe ein halbe« Tußcnb

mticrer Mlafiifer mit ihren imfterblidjai Tranten nidit

io viel „perbient" haben.

Es wäre aber falfd», wenn man iannnbcnjmjür

peraittwortlidi inadKU wollte. Sir fautcu bas Sdncf*

in! be« genialen Lkuping mib bürfen uns nicht bar*

über wuitbern, bafe ein i/cipsiger Berlcger für bas

Wallt bev ©cvauSgabc, nidit ber »liifführmtgeu ber

(Molbmarlfdii'u Cpcr „Blctlin" 15000 Btarl befahlt

feat, ein Steuer Ebitenr hat Bteifter Strauß für bie

„,*|igcmtcrbarön" 'Bartitiir raub 24 000 (Mulbcit bc
tafelt, bie Biiiüfalicu bes „Bcttelftiibenteit" haben bem
ghidltcheu Bcrlegev über 70 (KM) (Mnlbcu angebradjt.

»Inbne .Meitat, aitbere Sitten

!

• i'Hci.ljü’otyi fllbt c« fccutfdK 2M<bti‘r, ivr|<be fiir ibr»- 3li'*

niflisf o nf .\i 1

1

) 1 in
1 .\>t'HLMdrr l'- biibrn, jo 2d>fü>l, iH'cts,

rtvvuia,!, Ajdifi.nifrr. Mc IK.uUU. Uiurv tfn «i'iiii'i'mficu fiut

•Pv.ilJin« mit Jltfilu', nwl«Ve f ilr »brr Ich-

io.it»- »iitK.iiio »i nitlolmi lomtr» ® SU,

Äunft uu& Äiinftl'cr.

-- Tie Blufirbcilage 31t Wro. 18 ber W. Bl.*;ftg.

enthalt eilt iriidjc«, melobiidies ,
Icidit 311 ipielatbe«

Mliwierftiiif von ©nul Sdinmadiev, befielt Tüdi--

tigfeit als Momponift in einem beioubcreit Wuffaße

uoit ;1 . Sdnattenl)ol3 gewiirbigt wirb; ferner ein

atlerlicbffes mnutcie« i/ieb: „Tiebftahl" uou B- ©•

Thielen, welche« alle Eigcnfdmfteu befifet, um recht

populär 311 werben unb fd)liefe(id) ein ftiutmungspoUc«

Tuo fiir SMavier uub Biolinc ober Bioloncell uou

nuferem trefflidien mufifalildien Blitarbeitcr ©rof.

:>! 0 b e r t <M 0 1 b b c cf.

- Eilt gefdiäfeter Blitarbcitcr fdireibt uns: Tie

Berliner Nt 0113c rtl ofale erhalten in uädjftcr

,’U‘it eine Bereicherung burd) einen Wcubait, beit ber

befauute Moiweitbircltov Solf aiif3ufiihreu im Bc*

griff ftcl)t. Eg joll im Scften ber Stabt ein M011-

3evtlofal eiftchcu, wie cg iit Berlin mir nmiahcritb

bnrd) bie Bhilhnrittoitie vertreten iit. Betanutlid) ift

bieicr ttongcrtiaal, momentan bev gläujenbfte ber

:)teid)shauptf(abt, eigcutlid) bem -Sport bce WoUfdiul)*

laufeng gewibmet gewefcit unb erft und) mamberlci

Saitblungcn, würbe bcriclbc nl« Moujertfaal eröffnet.

Solf« neue« üfonscrlhnn« wirb aber alle Wuforbc«

ruiigen erfüllen, bie man au einen ber Wcidisbnnpt--

|

ftnbt wiirbigcu Bcrfamiulmiggort be« miififlirbcnbeit

Berlin nur fteücti mag. Tabmd) wirb allerbing« bie

ohnehin etwa« ans ber WJobe gefoinmcjic „Sing*

»Ifflbemic", bereu ftilooUc üangtueiligfcit fprid)*

wörtlich ift, eine mächtige Moufiirrrnj bcfoimiicu.

Unb fo wirb and), wag bag Sf’onjertwcfen betrifft,

Stiid für Stiicf mit bem alten Berlin aufgeräumt.
— »liu 2H. September b. 3 wnrbc ber hunbert*

inhrige (Mcburtstag T l)c 0 b 0 r Sförncv« auf vielen

beutfdicu Theatern nnb von einer großen »Injaljl von
Btufifvereineu pietätvoll gefeiert. Tie ©cjicfenngeu
bicie« Tidner« jur Bhifif würben von mtievem Blatte
befanutlid) in ^tvei längeren »luffäßeit bereit« er*

fdiöpfenb gewiirbigt.
— Es wirb 1111« folgcnbc« berichtet: Ta« Ber*

l i n c r S a 1 1 11 e r 1
1)

c a t c v hat ben Bühnen, bie eine

'B n r ob ie ber „Cavalleria rDsticana-
* 31t

bringen gebenfen, ben Wmtg abgelnufen, inbent c«

unter bem Titel „Cavalleria Berolina“ ober Berliner

Brauer Ehre eine muftfalifdie Bcrfiflagc ber vielge*

uaunten Cpcr aufiübrt. ©err Bogumil Kepler, ein

talcutooUer iungcr Sfonipouift, hat bie Btufif be»

id)iicll berühmt geworbenen 3taliem*r« mit Siö uub
(Mcfd)icf in bas (Mcbiet bc« Saljcr«, be« Eaffcnbauev«,
ber Opercttcmitelobien nnb be« Bolfsliebe« „hinüber*
transponiert" uub 3Jta«cagni Würbe felbft fein Bev*
gmigcii barait haben. Scniger gelungen ift ber an?
attberer fteber ftammenbe Text, beffen talauernbe
Tcrtjhcit ben Siö vermiffen läfet, ben ber STomponift
an bic »Irbeit getvenbet hat. ~ 3u Sien wirb eine

pon einem bebeutenbeti ÜUnfifer tompouierte Eavalle*

ria-Bavobie im „Tfecatcr an ber Sien" in Scene
gehen. P. v. Sch.



— 9Jlnn teilt um« mit: Dadi ben Unterridjl«*

gtimbfäfceu be« Herrn ^rofeftor 5öie«latit linb

iiad) bcm dufter be« uon bteiem Geleiteten berliner
fl l a D i c r l c h r er = © c min a r s wirb bcmiiiictjft ein ber

fonigl. Hanbcö= sU? uiifafabcmie 31t 33 u b a p c ft ein

©emiuar gut 2lu«bilbiitig uon Dtitfiflehrern uub
ßebrcriimcu cingcrtcblct werben. Drofcifor Dreslnm«
„fliaoierfdptle" foiute befielt „Dlelhobif be« fllauicr*

uiitcrrid)tS" füllen bcm Unterricht an bev neu 311 be*

gnmbeubcn Vlnftalt 311 ©rnube Gelegt werben.
— Hu» fl olu mclbet mau 11118: 'Jtuit Ijabeu

©an 111330« Reiben and) bie flöluce Jöcrscii gerührt

1111b ber Icidjlftnnige Outibbu mit feinem groben

He^cn mtb feiner fdjöucn Ocuorftimine ift bebenb uub

iammerub ber gvanfen Darjc anbcintgcfallcn, bie ifjnt

in ©citalt bc« Stnüttcl» bc« betrogenen (5rljc= uub

/'V-uljrmnnuS SUfio bcu ßcbcn«fabcn obgcjdmittcn bat.

Sir barfjlcit Smibcr«, wdd)cn ©reib ber 9teali8mu«
|

33ijetd crreid)t, wenn feine ©armen mit bem if)r auf*

lauernben 2)on 3oje einige cnticblidje 9Jtiuntcu be«

Gingen« uub tropigen Höhnen« uerbringt, cl)c er iljr

ben tobbriiigenbcn $olrf) in bie JÖvnft ftbfjt. 31ber

hier werben bic Dtiimtcn 311 Dicrtclitnnbcn : ©ott fei

'Sauf, baft ba« ^dtcuuejjo mit feinen flmtbcrfläiifleu

bcu 35Ulfau auf 3lngcnMit.fc uerbeeft, fonft mürbe bie

3Umofpl)äre, bie uon bcu ^»nubelubeu uub ber il)iicu

fletrculid) uadjeifernben Dhifif auBgcbt, gerabcjit Oer*

icitgcnb werben. Sic alto an« biefen 3lnbeutitngen

311 eutucbmcit ift, bat bie uon Obrem Platte fdjou 1

mebrfad) erwähnte Cavalleria ru.sticana, mit ber bie

Sinterfaifon nufere« ©tabttbcotcr« eröffnet mürbe,
|

audi bei tui« „cingcfcblagen", baut einer P0V3Ügl'd)cn 1

ntniifalifdjcn Dorbercitmtg bnrcf) flapcllmeiftcr fl l e f*
|

f e l uub einer cbcitfolcfjen feeitifrfiett burd) Obmcgiffcnr
Ocfevt; bie leptcrc mar um fo erfrculidicr, al« mir

iu feeuiidjer .^tniidjt fonft eben uid)t üermöbut merbeu

uub mir nun bod) gefebett haben, wa« hierin bie

flölucr Söiibue Ieifteu fault. ftrau ©nbe*9l»br icf*

feu gab bicSantujja in beruorvagcitber, bramalifd)

erregeuber Seife; bie gefniliüdjtigc ßola beraub fid)

bei Sri. SÖurffjarbt in fel)r flefdiicfteu Rauben.
— Dlatt fd)rcibt 11118 au« 33 er l tu: 3nt flroll*

febett Theater bat bie citglifdjc Oper uon 31. ©Dring
$ b 0 in a 8 8 tu c ra I b a" und) bem befannten söif;

tor .§ugoid)en 9fomnit nid)t gefallen, ©ie ift tejtlid)

etwa« grob gearbeitet uub laim iu bejug auf mnfifa*

lifdrc ©rfiubuitg mtb söeravbcitimg meuig 3ltifputd) auf

Originalität machen; jebeufall« merbeu berartige

Opern iu ©eutfdjlaitb rnaffenmeifc fompouiert uub

niri)t — aufgcfiibrt. $ettt Xarftcllcr ber Hauptrolle,

be« „fpijebu«“
, foll bamit uid)t« 31t leibe getl)au

merbeu. Herr ©mil ©ööc fauti 11 od) immer uon

fid) fagen: 3d) tarn, fang uub jiegte! <>. I.

— Slu« s
Jt eg eit «bürg mirb uu« mitgctcilt:

3)ie ©irefliou tmferc« ©tabttbcotcr«, rneldie iu beit

beibett lebten 3abrett H cl-r Sil beim ftreuben*
beeg tnnebaüe, ift mutmebr att Herrn 33 a it l 33la=

fei an« ^ungbruef ubergegangen. H^ 2Ö- Sreubetu

berg tjat jmar fiiuftlerifd) baö Sbcalev gcljobcu, aber

mit Ocfijit gearbeitet mtb auf bie Seiterfiibruug be8

Xbeater« bcr^idjtct. 3ur Sluffiibruug ift bereit« bie

Cavalleria rusticaua augefanft. V- b'.

— Oer Cpernfätiger 3- O r a y l e r ,
mcldjcr

3t) 3«brc lang im Sieuci* flänititcr=Obortbeater gc^

wirft bat, ift tut 3lltcr uou ual)C5U 80 3abrcu oe=

ftorbeu.
— Oampfpf cifctt, meldjc in ^obvifeu 3lrbei=

lern fo fdjrille uub fd)ncibenbe 3citfigttalc geben, bnft

gegen btefc Senfdjenguälerei bie ^olijci miebcrljolt

etufebteiten muBtc, fud)t ctit meitfd)cufreuitbltd)er 3» s

gctiieur bamit ben ©araus 511 utadjeu, baß er eine

ftarf, aber and) burumuifd) töueube „O reif laug*
O a m p f p f e i f e" erftmbeit bat. Oer berliner Wagt--

ftrat foli mit bevfclbeu einen 33erfud) ntad)cu.

— fjrau Ütiger (©räfin Ootto), btc jmeite

33rimabonna be» ^yranffurtei: Opcrubaufe«, eine

©dtiilcrin ber ©rajer Dpcvufd)ttle S e i tt l i dt = Ö i p f a,

mtll ficb gän^lid) üott ber Söiibue suriicfjiebcn. Sir
merbeu bemnäcbft i()re SÖiograpbie bringen.

— Huf äluvegting ber Jiirftiu URetteruid) mirb

int 3«b« 1892 (uom 7. SDtai bi« 9. Oftober), mic

fdjou furj gcmelbet mürbe, eine internationale 3tu§=

ftellung fürSDtufif* tmb Obeatermefcn unter

bem 33roteftorate be« ©v}ber}og« flarl ßubmig ftatt-

ftuben. Oiefclbe mirb ficb iu eine fyad)au«[telluitg,

meldfe bie fiiiiftleiifdje mtb tedjuifebe ©ntmicfelintg be«

31?nfifs mtb Obeatevmeieu« bi« auf bie iitoberne 3eit

•}ur Slitfcbaiumg briugen mirb, unb in eine gemerblidje

©pectalau«fteümig glicbcrit, bie alle ber 9}tufifpflegc

uttb bcm Obeatermefeu bienenbeu ©rjeuguiffe ber

mobenten Subuftrie timfaffeu foll. ©leicbseitig mit

bev 2lttSftefiung
t
Werben mufifalticbe uub tbeatralifdje

3litffitbrmtgeu in einem für biefen auf beut

S(u«ftellnugeplabe 31t erbmtcubett Obcatcr ftaltfiuben,

melcbc tu«bcfonbcre bie l>iftorifd)c ©utwirtelung aller

3rocige be« SÖübncitweien« }ur 3lufdtattmtg bringen

unb ©clcgcnbcit 311 einer 9tcibe uou ©aftjpicWorftcl*

Imtgcu beruorragenber au«länbifd)er fliiufllcr mtb

Obcatcrgefcllfdjafteu bieten füllen.

— On« fl oufcruatortitm fiir SMuRf in

'S i e 8 b a b e n ,
geleitet uom Oireftor Herrn 31 1 *

bert 3» dt«, würbe im uerftoffeucu ©dtuljabr

uou 281 3ögltitgen befud)t, tuouou 3 auf (Sanaba

unb 2 auf 3apatt entfielen. Oie 3(nftalt jäblt

30 i'cbrfräftc mtb gab 31 2luffiil)vuttgeu, in wcldjen

433 'Dtufifpicccu aufgefiibrt würben.
— Oaft ber Obeatcrgcfang mitunter uicl abwirft, 1

beweift bie Xbatfadje, baft ber 2l3ictter Hofopcrufäuger

iloit Ottrf fiir fein ©aftipiel al« Oobcngriu au ber

'43arifer ©rofien Oper eilt Honorar uoit 40 00
1
^yrait-

feu erhalt unb baft fielt bev flainmcriängcr Ibeobor
91 cid) 111 amt ©ut uttb ©djloft ©idjinbad) iu Unter*

fraufeu faufen fomttc. ©r will bort uou feilten fünft*

ierifdteu 3liiftreugitiigeu au«rnbcu unb bann auf einer

?)luubfahrt burd) Ocntfdtlanb, i3clgicn, t^ianfrcidj unb

©uglaub floii3crle geben.

— 2luf ber bügieiiiidjctt Sluefteflmig 311 Halle a. ©.

tuurbc für beu and) iu ber 3t. Dt.* 3- befprodjeueu

31 rm« 1111b Ö ruftftä rfer, patent iiargiabwr, bic

golbeue 'JJtcbaille juerfauut.

Oie Hod)fd)ulc fiir Dtufif 3« Söraun*
fdtweig uerfenbet il)rc ©tatuteu. Oer Leiter bieje«

3tiftitut«, welche« and) ©riiiäBiguugeit be« ©d)ttl=

gelb« uub ftrciftcllcn begabten unb flcifngcu ©djiilcrn

bewilligt, ift Herr öllfrcb 3lpcl.

— 3« ber ©leftrifdjen 3lu«ftcllmig 311 ftraitf*

f u r t a. Dt. fntnt tttati jept auf tclepbonifdiciu Soge
bic iu Dt lind) eit aufgcfübrtcu Opern anlmrcn. 3»
'Sagucrfd)cu Opern werben bic ©treidjinftrumeute

burd) bic siMäfcr üöllig gebeeft ;
glcid?mot)l faim aud)

bei gttleit ©ängeru bie Oeytau«fprad)e uciftaubeu

werben.
— Dtait tarnt fid) am ©djluffe bc« 19. 3al)r*

bnubert« über beit Sauget att flottgrcffcit nicht bc*

flogen. Oer Söerbanb bev b e 11 1 i d) cii 3 i t b e v o c r*

eine hält and) eilte groftc Söcralung am 3., 4. unb

fi. Oftober in fl'aifcl.

— Dian erfudit 11118, folgenbeS mitäuteilcu : ©iit

©dtitlev be« ©d)lefifd)cit fl onfmmto rinnt»,

Herr Otto iöäcfcr, iit }ur flonfurren} mit bie Dten*

beläfol)n*Stiftuug sugelaffcn worben.

— 3« flinbberg (©teiermarf) würbe ein uou

SÖilbbauer Hau» söraiibftctter gefdjaffencö Oeitf*

mal für ben flompouiften 3- ©. ©d)möl3er cutbiillr.

— 9)tau id)rcibt im« att« Ungarn : „Oer uou 3bvem
Sölalte öfter erwähnte mtb uorjiiglid) al» Sieber*

fontponift bewährte (Mvaf Henri) 9Bilc}cf ar*

beitet gegenwärtig au einer groben bramatiidien Oper,

weiter ber ©bafcfpcarifdje „flöitig Scar" al« Ocjrt

311 ©rmtbe liegt; fie foll iu bev iiberuädjftcu ©aifou im

Oeutfdn’it Xbcatcr 31t $r«g unter bev Oireftiou 3lngeto

9tcmnauu snr evfteit 3lnffiil)rmig gelangen. 33on

bcmfelbcit flomponiften würben ein ©treidj.-Ouartett

(op. 47) uub eine ©cllo*©on«te (op. 06) 31t Söubapcft

uor einigen Sonaten gur öffentlidjen Sluffübritng gc*

brnd)t, unb faitbcit eine beifällige 3lufual)itic.

— 3» Sicn bat ber 5Öürgerfd)ullcbrer 3 a b a u n

ftorfter, ©baruiciftcr be« „Sieuer ßieberfraiiic«",

flompouift uou ©boigefängctt mtb ©djullieberu, fid)

entleibt.

— Dt in nie Haucf wirb uidit alt uub gibt

ttod) immer flonjerte ; liirslid) fang fie für ben $ati»

foitb« einer anievitanifdieu flirdje iu Sujeru mit gläit*

jenbem fiuauäicflem ©rfolge.

— Oie Sßarifer flomifdje Oper bat bie

DorfteHungen uou 3°la*18rmteau« Oper ')K*ue mit

Wad)fenbcm ©rfolge wieber aufgeuommen. ©« ift bie«

ba« cvfte Serf eine« ^ran3ofen, ba« ficb sielbewubt

unb offenfunbig auf beu Söobett ber Saguerfdjeu

flunftgvuubfäpc ftellt.

— 3» ©breit ber Dtarfetllaifc, weldje, wie

froit3Öfi)d)e SÖIätter riibtncu, bei bcu heften uou flrott*

ftabt ihre „offiäicUe Seihe" erhalten bat, wirb in

©boift) le Doi, wo bereu flompouift Douget be ßi§le

begraben ift, eine ©entenarfeier ftattfiubeu. Ocut

Dorbcreitnng«ait«fcbu5 gehören aüe Dtiuifter 3‘ranf=

rci^« au unb ©aniot ift ber ©bveuoorflanb bc«)'elbeu.

— 31 bei hta Spatti gab uor fttrgem in bev

©labt ©manfea ein Sobltbätigfeitsfonscrt, beffeu

©rtrag fid) auf 800 Df- ©terl. belief, ©ie murbe
hierbei uon bev ©tabt Wie eine fl'önigin empfangen.

— Oie Sotibouer Dnwabonua ^frau Sllmiita
Dalleiia will, umgeben uou einer flünftlergefeü*

jebaft, im näd)ftcu Sinter in Ocutfd)laub eine Aon*

sertreife unternehmen. Oer 91f flaute febeint ftc nicht

gati3 abbolb 31t fein.

— Oie berühmte Darifcr ©efaitgSlebrcriu Dior*
bot = ©arcia feierte uor fnrscm ihren 70. ©c*

burtstag.

Weiteres.

— (aJiiUcniiiflüönnib.) Sdjaucit ’S, fo

aifi umimfifoliitl) bin i niab ou iiit. i falfdl

iiiiljc bl)ii, bö« locifi i immer; i rocifi nur nir, ob

i j'ljod) ober j'iicf find’. Mli -

— «cdnlc 3icbaftion ! ©offentlid) locrben Sic

mtb §evr '4Jol)l c« mir ucrjciljcn
,

lucmt idi bcm
Slrmij, tucidjcu Sic in Dir. U> bcm lebteren alt biefer

Stelle ncflodjtfti babcti, ein SMötldten, toeldje« ber=

iclbc ja u-id)t entbehren faim, enteeifie. SSentt näm=

tidi jperr i<ot)l bic oice in« Mrcitj gclentcn Steci<b=

Ijötjce al« ein Strcidxmartett in U dur bcjeidjncic,

io ioirb mir bic toltfiüjnile Scrmc(icnl)cit bicran et-

Hill« nnSjitjcbcn finbett. Senn aber Sjerr Slioljl ferner

bcbnnptete, baäklbe fei bon SBierliufl fompouiert

io bat er fid) hierbei offenbar mehr burd) bie Ipöfiidifeit

neflen ben antuefenben §eern Itieeling, at« uon feinem

feit ifdjctt äjeeftniibe beftimmen Inffen. Xcim e» ließt

nttf ber .(jmib, bnfi bie« Dnnetett oon tpbljel font»

poniert ift, nlio tpnbrfdjeiiilid) uon bcm äBieiter ötuftau

jpbljel, uou bcm aueb mein Siebtiujölieb ftammt:

,,'ileiit liebfter ift int ®oef ber Sdituieb." fDlinbcftenS

ebenio erljeblid) tute bie riditifle Slnnnbe bet Sonnet,

ift aber bei einem Cunetctt audi bas Scmpo. Siete«

bat Sjerr ijiobl nidjt anjugeben uetmodtt, unb bod)

lautet bie iBortragSbcäcidjuung I)iet offenbar: ncon

fauco“, „mit Setter“. Srgcbtnfl Srau H. L.

— 3tt bev Steipäifler Sitignfabcmic übte Diieb

l'iejiiasdjöee mit Sopran unb 311t; immer fameu bie

Stimmen auieinaubrr au ber Stelle: „SBieSdiafe

n c I) it ,
flobn mir jcrfteeut, beim mir loattteu jebev

feinen f
i
a n c n ÜBeg." 3>a f)ürte Stieb auf 8»

fpieleit, mufteete beu ßbor mit jdjarfem Slief unb

ingte
:
„3n, meine Samen, mie ©diafe moKt jebeb

feinen eigenen ÜBcg!“ «' b.

— (Sin rcidicv tnlcntlofer 31 u tor prahlte

gegen SSoltaire, bat) ct nur für teljre, nidjt fiir

(ijclb fdiecibc. „ficber fiir ba«, mn« er am meuig=

ft e it bat uub am mciften brnudjt." e. b.

f
a|j unfrec BemiiljuntU'it bcm Sielt gcUen,

tinfcr Blaff in fexflitijcr mtb muffkalifdjn'

Bt;itijmtg immer meljr |u ocnioüftomm-

neit, luilTeit ttufere He fee. ©ou biefeie mürbe es nttf

befoieberer ®emigfl)mmg begriiljf, bafj mir if)ncn

nidjt mir in reitber Jäiesiualjl mtf erljaftenbe unb be-

feiireitbe Buffäiic bieten, fonbern fie aud) burd)

luitifdie Befprerftunaeit mit beit neuefien IKetleru

auf allen Oöebitfcu ber ffionhmeff behaimf niadieu.

Bic munfervu (Erjähiungeu unb mibigen Bnele-

boien, rneldie mir aus Bbonncnfenhreifen erbalfen,

fmben alienfbalben bie beifäUiglfe Eeiinabme unb

Hilfen mir, in Sufenbung berfelbcu forfjufabreu.

ffn jebent f^aU'ialirr merben bie Barnen ber Ber-

fa Her ber bcpieii f)umovi|iifd)cn Beiträge oer-

öffenflidit merben unb roiU fiel) bfe BcbaEtfioit

mit betifefbeit rocgeit einer Pefdieibenen Jortn

iljrcs Batthes unb iijrer BnerUemtung in Ber-

binbung fcfjeu.

JRud) biesmof bitten mir nnfere jaf,trcirijen

Bnl)änger, uns ite Hebensmürbiger Weife genaue

Bbrelfcit uon fotrijen KuftUfreunben mifjufeilen,

rneldie auf nufer Blaff ju abonnieren geneigt

mären, bannt mir beufclbni ßrubenmmncrit ge-

bührenfrei iufenbeit homieit.

Ocrlag miD Reiiahtimt

6er 'gleiten gKupfi.Jettunif.

etrbattisn: Dr. S. Sb.b.bg; tüt bt< Stcboltton Bftanttooctücb: *. 3tal$borff; »rud unb ißerlafl bon Satt Srantnjcr, fämtlt^c tu etuttguct. (*ommttgon«bertu« In SeibMo: *.g.*bbt<r.)

Jiittju eine £ejt= unb eine SDhifi!=8eiIagc; leptere enthält: Paul Schumacher, „3fuf ber fflirtneb", Stlabierftiicf, P. H. Thielen, „Siebftntjl", Sieb für eine ©ingftinruc

mit SflaPterbegteituug, uub Robert Qolabeck, ,,6tgcbnng", für Violine uub Sttauicr.
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5>ie lonortni iinü öfr 3Srnf(fj.

(Ein Caprirrio.

A. L. Htrlin. ©* unterlieg! feinem 3ro«M.
baß lief) stuiidje» X o n a r t e n imb 31? c n i <b c u Sie bii*

lidjfciten ftcrauftftnbeii Innen. Sollten lucidie. leibcube

gemülreicbe SHenfdicn nidit an 2H oll ton arten
unb feftroffe, tyntfräftige HerftaubSmeu}d)cn nid)t an

Xnirtonarten gemalpmiV Unter ben leßteren

mögen liebfnSWürbige, wolilwoöcnbc, gefällige 3J}cn*

fd)Cit an B-Xouartcn in Xur, leibeiifdiaftlidie , ent*

fd)loffene, anfbrnufmbe, fväfilge fpeiiomn an Kreuz-

tonarten in Xnr erinnern.

Sem fällt bei bem täglichen Xveibcu ber IKcngc

nidit bic Xonart Cdur ein? 3ene Hüreaufrateu, bie

5
nr beftimmten Staube ficfi in ttjrc Kanzlei begeben,

unb gezwungen finb, gleich Kcuitovavbcifeni
,
bicicibc

oft geifttötenbe Slrbcit üotzmtcbmeu, ber emfige S?auf-

mamt, her Hanficr, bem ber Üfletaßflang ber ©olb*

ftiiefe eintönifl in bic Cljrcn gellt, bie arbeitenbe .Klaffe,

bie fid) im Hercid) beö täglidien ©iitcrlct bewegt, ber

Haubwerfer, ber ba (jftmmert unb zimmert unb tbätig

fdjafft, ber laute 3Karft mit ieinem buittcu, immer
gleichen ©cmfibl, ber ©ciitralbabnbof

,
bic Hörfe —

alles bieS bewegt fidi in ber ^rofa ber Cdar-Xon*
art. G- unb D dur erheben fid) nur we.nig über bieieS

SUltagMrcibcii, uitb wenn beibe weniger breit nub troefen

auftreteu, G einen faufterm, D einen gehalteneren,

öfters anmutigen ©Ijarafter annimmt, fo finb es bic

gcbilbctcrcn, auf einer höheren Stufe mclimäunifdicu

llmgangS ftehcubeu 'Jftenfcfjcii aus ben genannten

Klaffen, welche fidi mit bem (Sljaraftcr biefer bcibcii

Xonarten uergleidjen laffeu.

3J?it bem Slnftanb unb feinem Selttoue gereifter

unb benfeuber Kimftler, K'mtftltebl)aber, reidicr unb
gcbilbeter fpartifulicvS, gciftreidier SdirtftfteUer, Infjt

fidi baS ©epväge ber A dur-Xonmt ucrglcidien. ?lu

biefe fdiUefjt lief) bic eigentliche bonne soeiöte: baS
gemütooflc, weiblich* laufte Fdur unb Esdtir, fowie

baS gläugeubc, fcftgemäfje Ednr.
Xicfcvc Xcnfcr, 9Katf)cmaltfer, griinbltdic $orfcf)cr,

erufte, befdieibcne (belehrte, finb wohl ben Xoitmteit

H dur unb B dur ücrglctdibav
;
bagegen biirftc bei

einiger KilfjiUjcit im Vergleich As dur bem 2lusbnuf

religiöfer Stimmungen cutfprccbcn, Cis dur jcboch an
©utfd)loffenl)cit unb mutDoüeö Sluftreten ,

fowie Fis

dur an biploniatifchc ©ewnnbtljcit, Originalität, ober

an Raichen uad) ihr, gemahnen.
Senn fid) in allen Krcuä =Xurt entarten mehr

ober weniger ftreube, ÖJcmädilidifcit unb Hcliageu

ausprägt, fo erfcheineu alle Wolltounrten als ber

9luSbritcf ber Sehmut, fchwärmcrifchcr Siebe, tiefen

SchmcrjcS ober ber Hcvzwcifluug. ©ruft nnb gc*

meffeit wie ber Schmerz, ber uns, fei er Phhfifd) ober

pfpchifd), im Heben naht, treten Gmoll unb A moll

auf. Xer Sdnuerz beim Herlufte ber ©clicbten, bie

Sel)nfud)t eine« liebenben aHabdicuhergenS nach bem
entfernten f$rennbe, ber Kummer bei ber Xreitiiuiig

oon teuren ^rcnirben fpridjt fich in Emoll aus. Her*

fehltet SebenSzwecf, getrübte Hoffnungen, phhfifdies

Xahiuwelfeu tu Fmoll; tieffimiifleö ©riibeln über

mctaphhfifdje Xingc, über 3iifiiiiftSfrngcn, über bic

Unfterblichfeit, über baS uuentjdileierte Seiifeits, bics

briieft fid) iit bem ©nmbdjarnftcr be§ ernften U moll

aus. 3n D moll prägt fid) bic Klage über Untreue,

über bas 3erf fl Hfn fclbft nnb mit ber Seit,

in E$moU ähnliche ©ntpfinbungen ,
nur mit mehr

Raffung unb ©rgebung aus. 9ln baS Sefen ncrböicr,

nie zu befriebigenber ,
oft eingebilbctcit Kranfheiteu

oerfaßenber Xamen unb Henen ber fogeuanuten

befferen ©efeßfdjaft, beneti nichts fein, pifant, neu

unb cntfefclid) genug fein fönn, gemahnt baS in feinen

Hannen oft fo anfprccheubc Cis moll; währeub ber

SluSbrurf wahrer 3erfnirfd)iing, ber höchften Seelen*

peilt unb eines troftlofen HcrzcnSfnmmerö in Fis moll

bas Sort zu nehmen fdieint.

fdilummern ber befundenen tlnbcfannten fräftig eilt*

gcßrnwirfeu , bamit fie aufs neue ben füßen Har*
moiticii bcS 3lufa»flSthemaS laufdieu.

Deuxierue Barcarole pour Piano par Albert
Orth. (Hering uon Silh- Haufen in Konen*
haßen unb ÜeiP 3ig.) Hldobifd) wie barmouifch an*
fprecfienb unb intereffaut, in maiidicn Jigtiren au ein

bcfannteS Gbopinfdics 31otrurno (G dur ) crinncmb,
ift biefe Harfarole wertBoU itnb felbftänbig genug,
um unter ber beffereu mobetneu Salonmiifif einen

Würbigen Hlaß einjunehmen. Hon bem Hortrogcn--
bcu oerlaugt ftc ein nidit luibebcutenbcS pianiftiidjeS

©efdiicf. Sei».

Berliner Konservatorium
louisenstr. 35Klavierlehrer-Seminar, Berlin, Louisenstr. 35

,

vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

Pas Pir«*tlorium maclit cs «ich zur Pflicht, Schülern, die ilire Studienzeit
mit Krfolg beendet, durch An'tellmiR an» Konservatorium und Kmpfehlung
nach aussen, die Wege zu sicherer Lebensstellung zu ebnen.

Der Unterricht wird in deutsch., franz u. engl. Sprache erteilt.

nospnit trei. Prof. Emil Breslaur. stTectsime 5-6.

ilittcrafur.

pürstl. Konservaiorium der Musik— in NondersliauNen.

Lento espr.

Botnuiiffci.

„SBerttn bleibt SBerütt." iöfarfeh oon D-
Retter. (SSertag »on ÜBilbetm Sraun in 9!cn=

ftabt a. Jp., Mbeinbfatj.) Riir Sianofortc allein, jn

t $änben, Drcbefter. unb aRilitärmulit, Sin frifdjer,

flotter, tnelobifdjet SDIarfd), ber alten Sapctten nnb

ffreunben biefer 2Irt oon Xontoerten enipfoblen iuer=

ben tonn. $ie oon 3- iß- ©bnug ,
SDirigentcn einer

äftilitärfapeKc, oorgenommene 3nftrnmenlierung biefe?

SKarfdie« ift eine reibt geioanbte unb effeftootte.

„Sbrbnade pour Violon et Piano par Charles
Schüler.“ (SJertag oon fflilb- Raufen in Sfopen-

bagen unb Seiwig.) ®iefe Serenabe fpriibt in jiem=

*hb getoäblter @praäie recht jarte ©efübte au? unb
macht einen angenehmen Sinbrutf. Xie am $cbtnü
heb DlittdfnbfS bis jum fff fid) fteiflernbe imiiatoritebe

itonpbrafe fott »obl einem p frühen, fanften ©nt=

-r r MhMUm

Xie uoti ffiicharb Hong in Hcrliu oerlegie
|

„^Qitftrierte tfrtjrift" ift ein trcfflidic* Organ,
welchem in bie wctteftcu Kreife bcc ritnftfrcmiblidicn

Hubiifuntö zu bripgeu perbient. ©eiiw pradmwllcit

Hplsfdmittc, wcldjc cingerahmt einen allerlicbücii

3tiumerfct)mucf böten
, madicit uit« mit bcbctitenbeu

(Memälben aller Kulturmilioncu brfannt. Sir fiubcit

unter benielben bic beriibmtf „Heilige fvamilie" non

H. Sillau§ unb baS allcrlicbfte <Mcnrcbilö bcsfclbcn

©lalers: „XaS wibcrfpcnftige 'llJobcll", H. HantierS

reizuoOe Xarftcllnug: „©in neuer 2Bfltbiirgcr",

fix. fBrolft* lebcnifrifdje Ätaggonfcene
:

„Heimfchr
oom Sdiüücufeft“, HougucrcauS „Frühling", eine

Slllegorie, welche bcwflft, baß man HbantfliKgcftaltcn

uid)t ucrfdiwommen zu geben braucht, foubcru fte

mit ooüer 'Jlaturwabrheit nnSgeftnlten fami Xa-s

©enrcbilb: „Cftencricn” Don 31. 3öcif) führt einen

hiibfd)en Hacffifd) nnb einen ©mimafiafteu not-, in

beffen Herzen offenbar bie üiebe bie elften ffnofpen

treibt. «SwebowSfi« „31 ach burctifdnucigtcr 3ladit
w

beweift, baft man mcnfcf)lid)c Sdiwädien fdiarf diaraf*

terifieren fanit, ohne zum Gemeinen unb Häülidjeu

ZU greifen. 3(ud) (S. HecferS „Had)cnt>c Gr ben" ift

ein gciftuoCl erfnnbencS 3iooeUciibÜb. f?. Stitcf abmt
unbeholfen frembe Horbilbcr in feinem fliidjtig hin*

gefchriebcneii Hilbe
:
„Kämpfcubc ^anne'’ uad); bas

Hallen macht auch in ber Hinicnfpradie einen imgilnftigeit

©inbruef ftliidjtigeS Hinfein ift nod) lange feine (Kcniali*

tat, fonbern baS (Megenteil baooii, wie aud) bas Hijarrc

in ber Kunft faft immer ein Hcwci« fdiöpferifdjcu

Uiwerinögens unb ber (Sud)t ift, burdi 31bgefd)inacft*

fieif aiifzufadcn. Hongs ^^Uuftricrtc 3citfd)rift"

fnltinfcrt mit SHcdjt and) Xarftcllungcn fchöuer grauen
unb bringt in auSgczeidiuctcn Holzidniittcu Hilber

oon Otto fliugner, ber cS trefflid) oerfteht, feinen

^vaueiiföpfeu bic HcbeuSwahrljcit ju erhalten, Poit

©. Stiefel, Heubad), 3?. Sidjel, Hufe ^ielbes u. a.

2luherbem enthält biefe wcrtooüc 3 ckfd)rift, weldic

unftreitig bie befte unb billigfte unter allen artiftiidicu

Organen Xeutfdilanbs ift imb and) twtlich tabcllos

rebigiert wirb, launig erfmtbciic, in leichter färben*
Xöiiuug anSgeführte Xaifteffungen, ferner Hanb*
fdiaften, Stäbtcanfichtcn unb Hilbniffc berühmter

Herfdiilichfeitrn.

Xie ©efihichte ber 9Jluflf in XaöeHen. Hon
©. Q. H- Höh me. (Herlag Bon Hrcttfopf &
Härtel in ßcipzig.) ^rci« SK. 2.— Xirfe mufif*

gefd)id)tlicf)cu Xabellen, weldie in gefonberter 9luf*

fiibrung ber einzelnen Hölfcr unb innerhalb bcrfclbeii

Wiebcr ber ucrfdiicbeiien 3 ,l,cW c & cr Hiufif unb ber

oerfchiebenen Schulen, fowie ber Hertreter bcrfclbeii

unb ihrer Ha»Plwcrfe (aud) ber in (Gebrauch gewe*

fenen 3nftrumcntc) unter Hcrücffidjtiguug ber all*

gemeinen 2Selt= unb Kulturnefd)id)te einen überrafdienb

flaren lleberblicf über bic ©ntwicfclung ber Xonlunft

ton grauer Horjeit bis auf bie ©egrmoart bieten,

möchten wir aßen SKufifern unb SKunfircunbcit, ins*

befonbere aber ÜKufiliiiftituten jur ©iufiibnutg bei

ben ©d)ülern angelegentlich empiol)lcit haben. 8rh.

(Klavier-, Streich- u. Bla •Instrumenten-, Orchester-, Theorie*. Gesang- u Opernsebule.)
iloitornr: Sliirk jabtlieli, lVnxInitPu: durcliäcUu. «uo Mark jährUch-

Der Fürutl. Direktor: Hofkapellmeister Pro!’. .Sclirocdvr.

1 c h h r d Kugelt*, M«l»eiitliiiL Uz. Ltegtiilz.
• Brleülchor Unterricht ln Haxxaonielahxe und Kompc-
»iUon an Mualkiruvmde. TßT~ Prospekt gratis.

Akademie der Tonkunst zu Erfurt.
__ Hrelmi drd \V hiter*i> nu i *ti*i'w IHJH — IS92 »m 7 Oktober ~^(f

|
Aufnahme- Pi üfurtK am r> Oktober Unterricht in allen Kachern. ztusser-

ordeiitlicli giiiidtigor St uilien au feil (halt.

: Künstler hohen und ersten Ranges als Lehrkräfte.=
I Prospekte gratis und fiatlko. Per Direktor: Hans Roso»nteyer.

KuimtU-ri«olinr llonat: Uofkapellineietcr Büchner.

PDOOOCXXXXXK3
Hochinteressante Novität

für gemischten Chor.

Verlag von Gebrüder Hug in Leipzig

Schubert
Deutsche Tänze.

Dichtung von Leonhard Steiner
für

gemischten Chor mit Orchester
oder Pianoforte

bearbeitet von

Carl. FlitiieT.

Orchester-Partitur M. 6.—, Orchester-Stimmen M. 9.—,
Klavier-Auszug M. 2.60, Chorstimmen A 50 Pf.

'

'tfKT* ^©r Klavier-Auszug resp. Parti-
tur stellt zur Ansicht zu Diensten. -fgfff

Ueber eina Aufführung des Werkes itn III. Abonnements-
Konzert in St. Gallen schreibt der Referent

:

IlenUclie Tftuse von Pr S-hubert Mit der Bearbefttra^ dieser
reizenden Weim-n für gemischten Chor und Or<^^e^er hat Musikdirektor
FlitnT in Schafflmnsen sich ein unbe>treitbares Ve« dienst erworben.
Orchester und Chor sind sehr gesch ckt und mit ausserordem lieber
Fachkenntnis benand-lt. Wenn sich dann noch die Wiedergabe so
fein ausgearbeitet und so korrekt ge«taltet. wie es bei diesem Kon-
zert der Fall war, *o werden diese Tänze überall ungemein gefallen.
Tbatsächlich war denn auch hier der Beifall ein so gern und reich-
lich gespendeter, dass eine Wiedeiholung ei folgen mustte.
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^rirftflUfn ötr ^rößfttion.

»nfragfn IR trir Bbnmremrnte-läiztt-

tung briiiiftignu Bnonamr 3urdjrif-

1tn totrbcn nidji besntlovrtEt.

Qt" Die RitclmemlanK von
Hnunnkr ipten, welche 11 n ver-
tu n ic t elngelien , knun imr
dnnnerroltcen, wenn denselben
20 Pf. Porto (In Brlefmnrken)
beigefügt nind.

O P., /;RTft«. AJir tu erben bm .-{eit;

puntt it-lbft tvliblcu, in lt)i- Itfjcm bie SMe=

grap^ir ©djiiplimiö ju bringen fiel’

empfteblt.

O, K., 91ft

r

ick rftboH». l)oin Ster»

Inge Von iS. J$ilvftnrr (er. Alrfcr) t» 'Mer-

lin finb 33 C Ijorahne lobten breifiinnnig be-

arbeitet von 9ti>tjr evfdjtenen. Met C. 5y.

•Peter? unb 9t. ‘gerberg in t'eipjig, ebenfo

bei A. Granj in .Hamburg finben cie eine

reiche Aulsionbl von geifilidteu (gefangen

;

bnä Arrangement für .11 nabend,’ er müfeten

Sic jetod? letber übernebinen. 2) Geiste Cegel-

ftüdfe tu vier Quinten tvurben (omponlert

von ^ . Alibi-

«* (.»!>, »5 (Anorßj, 2 äScfte n.

SDlf. 3,20, von 91. iieffe op. 36 unb 87 (4»ad*

linger imb vewfart). ©dnverev finb. W.
ffltcrfelO vraogetroute Sonnte op. 30 ((5. S.

$ctcr6), o. 'S. Mach, Auoiurttd von CvgeU
ftliefen, bearbeitet von G. 91. jyifrfjcr (Wie#

& Go.) mib V. SEI'ick# Avnjcrtfag (Schic*

fingen. Ter leptere loiib febr flerilljml.

J. N-, L— ts. Tut 'Aiegtveijer bureb bie

JUavierltttevatur von Gfcbmaim unb Mut*
Ijarbt enthält nur Trio«, Dunvtette, Citiit*

tettc, Sevielte unb Septette fitr Planier*

imb Stren^inftnimente unb .ftlavicrfonjerte

mit Begleitung be* vollen Oecbefiero. Ga
loerben '|<tecen vo« \>iimiit.l, SWefctyric«, Dn»
Dow. ©petyr mib G. 9R. v. iBeber

empfoblen,

Alter Abonnent in I.lebentlial. Ano*
npme Anfragen ebne Beilage bell Aboitmr-

mcntofcljeiiied bleiben unbeachtet. Audi mttfi-

ten tvir wiffeu, loojtt ©ie bie Abreffen von
Mbortnciuen ber „Aeneu Atu fit*Leitung" in

Gnglanb, türantreidj, Belgien, Sdjlvebett unb
Hmerila vertoenben tvollen.

E. A., Pnkny. Tie Aotenbrurtanftalt

von Oilar Br anbft etter in tieipjig

Onfelftrafee) lönnen tvir ,'iljnnt beftenö ent»

pfeblen.

O. II., Schwerin. 2Bir bringen über

b’Anbtabe benmäc^fl eine Biographie.

S)ic »Oriente Silbe biefcd Warnen! loirb be»

tont.

T., Ilftmbnric» 1) SDupoitl! „Chan-
son liongroise“ tragt bie Opn!japl 27.

2) ©Hcper: Uli) Bolf! lieber (l SW.); „Siicbcr*

fd?ap", eiUfjaltenb HolM«, Baterlanb«* unb
PommerSlieber; ftmtptncr; 100 Siebcv.

€»• R-, Schwelm. Bie Bebinguugeu

für bie Beanttvoviuug ftljtct frrage fehlen.

9ladj ®infenbung bed Abonnementöfcbeiiteä

»erben wir ^l>re ffvage in bie Rouverfation*»
«tfe flcUcn.

J. H., München. l) Heber ba! Rin*

berballett, toeldje! in Atiruberg ju AJrangeld

feiten aufgefllbn hmrbe, fann .fr&ju’u bie

reiche inufifbiftorifebe Abteilung bev Atiln*
j

ebener ©taatöbibliotbel beit beflen Auff$lufs

geben. 2) Jjn ber Oper, beren jjjanblung

im Qabvc löüO fpielt, muffen Atärfcpc unb
ftanjWeifett im Stile bev $cit gebalten fein;

fouft raun fid) ber Stonfag frei belvegen.

Klalbaaiea. Ta tvir »on^nen, einer

gebübetett Barne
,

uidjt auucbtncit lönnen,

baft ©ic nur eine Uilfragc auffteUeu, unb
bafür halten mllffcn, bafj and} in $alb* unb
in Biertelafieu vernünftige Aerjte ibreS

^eilfamcn Amte! »alten, fo rieten ©ie bod>

an biefe bie ffrage, ob jid> bei gabnärjtert

burc^ Auöübuug tbrer BvoE'5 ©c^iverbötig*

fett einfteQt.

W. O., strassbnric- äBir bitten um
SRittcilung 3f/rer Abreffe. Gd ^anbelt ficb

um jene „tleine Ueberraftfjung", tvelcfie ein*

fenbern toi(iger GinfäUe von ber ÜRebaltton

jugebaebt tourbe. Se|en ©ie nur 3bf*
freunMicbe SRitarbeitcrfcbait an ben heiteren

SRubriten fort.

M. F., HerrnntadC. JJm Berlage

Von 8. Derlei (Hannover) ift ein 2Beib=

natbtäfefimarfcb für 3ftimmigen grauen* ober

Rnabencbor von A. BÖvnet unb ein taffen*
lieberbudj für 3ftlmmigen 'Hlünncr* ober

©ebülerebor Von Gtnft tWetbfeffel etfebienen.

A. S., Brandenburg. „Gin AUttel

^egen rote §8nbe" foUen tvir ^bnen an*

geben? Ba! ift tvobl lein mufUaUfcbeÄ

SCbema. Gin Arjt fann ©te ba beffer be*

Taten unb tvirb 3b«^R fR8cn » 3b«en

fflafcbuoüenfflitfaltem SBaffer helfen lönnen.

A. ». in F. (Schweis), ©ie fragen:

„ffiarum figurieren im ftatalog ber Gbition

fpeterS bie Warnen Brabmä unb @.rteg

pet» in fetter . berau8ftreicbenber ©<brift?"

fflir nahmen ben „gübrer bureb bie Gbition

5ßetet3 1891" jur ^anb unb fanben bie

SlamenBrabm« unb ©riegmit benfelben

Ortete Verbreitung SS. Kim.rgral
H uon sicherster Wirkung!

giir boS liädjfte Cucirtal bat bac- Berliuer Tage-
blatt juiit aUtinigcn Sibbrutf in ScutfdiUnD ftu

itfiit5lirL,J.liIfiriiHiif
l,,

Scu
m „Hermann Ifinger“

crlaorfaen. — 3n biefern Dioman fdiiibert ber bciübmte Slutor,

fclbft ein fliinftler, ba8 Cebcn unb ©Itcbcn, baä Sicbt8=®lücC

unb Üeio einer ®rup|)e oou SUiuleru unb Silbueru, auö bereu

Sülittc jener Sßieuer 'liiaicrpoet [jeroorragt, befielt 'Dicifterbnnb

bie Sßclt unb ipre ©eftolten in »unberbar Ieud)tenbcu garben

gu geigen toufite.

®le (icrPorrngcnbeit Veiftungen beb „berliner lageblatt“ f)itt--

fidttiid) rafdiefier uttb iuPerldffigcr Scriditerflnttuttg fotnie feiner

flcbiegeneii Crigin«l>^euiUet<m8 tnerben allgemein anerfaunt.

Sab läglidt 2mai in einer Sitten», unb SRargen.
Ülnbgabc erfdteinenbe

berliner laijcblatt
und Handels-Zeitung

mit utigdlifle nebft feinen mcrtuoQnt Separat*
Beiblättern: ^flnfttievteS iüBifcbtatt „UI»K“, befletriftifdie?

Sonntaflsblatt »,l?cutfil)ctfcfch<»Hc'S feuiUctoiiiftifdje« Bei*

blfltt „Xev „9Jtittcilmißen über tfdnbmirtfdidft,
(ddrteubau uub &au$tt>irtfd)aft" foftet bei allen Boftänitmi

bcö 3Jciitfd)en 5fteid)c8 nur 5 M. 25 Pf. üierteijäbrlii^.

Katechismus
der

Harmonielehre.
Von

Prof. Louis Köhler.

Mit zahlreichen Notenbeispielen.

Broschiert Mk. 1 .—

,

in Leinwandband geb. Mk. 1.60.

Verlag m Carl Brüninger, Stuttgart.

Dieses für den Selbstunterricht

bestimmte Werk gehört zu den
letzten und gediegensten Arbeiten

des rühmlichst bekannten Musik-

pädagogen und -Theoretikers und
ist aus dem Grundgedanken her-

vorgegangen. seinen Lesern gründl.

Kenntnisse der Harmonie in er-

schöpfender und leichtverständ-

licher Behandlung zu verschaffen

und ihnen die Möglichkeit zu bieten,

bei gutem Willen und einigem

Fleiss den Weg durch das musik-

I

theoretische Gebiet sicher zu

durchschreiten.

Gut und billig
liefern

unter Garantie der Rücknahme

I

Dölling & Winter, I
MarkneuMrcfaen 1. S. I

llluetrlerte Prel»li»ten koatenfral. |

Reuterklasse Karlsruhe i. B.

Figurenmalschule fiir Damen. Wieder-
beginn des Unterrichts > Okt. Nähere
Auskunft erteilt: Maler W. Konter,

Wealandstr. 65.
’ " Preis ki>it. Mk. *.60

Th. I, II. ä Mk. 2.6Q
libartrlfft durch vor-
zügl. Anordnung u.

Gediegenheit des
Stoffe« u. d. splen-
dide Ausstattung

wohl sämtliche Kon-
kurrenzsohl, auf die-

sem Gebiete, selbst

die frühere Prels-
kiavlersohule.

„Neue Pädagogische
Zeitung“ v. V’* 88.

fleinriclisliofens

Vsrlag, Magdeburg.

Heues JJlark -Mum für Pffe.
Soeben erschien

:

„Leichtes Salon-Album“ Band II.
(3*}

Der neue zweite Band dieser ausserordentlich beliebten Samm-
lung enibält die nachfolgenden streng ausgcwftlllteii 12 Num-
mern, die jedem Klavierspieler Freude machen werden,

Heins, Cnrl. „Wanderlust.“ Bohr. Francois- „Claire Fontaine.“
Martini. Hugo. Op. 27. ..Auf der Wanderschaft.“ Heimes, Aloys. Op. 40».

„Trara! Die Dianen!“ Buch, E. „Frühlings-Erwachen“, erl. von Godfrey.
Botim, 0. Op. 2f»8. „Addio a Napoli!“ erleichterte Ausgabe, Nlcorowicz. .1.

„Ave Maria I“ Phantasie-Transskription. Hehr, Francois. „I’etite-Gavotte.“
Höhnt, C. Op. 25«. „La helle Allemande“, erleichterte Ausgabe. Kühn, Engel-
hardt. Op. I. „Die Spieluhr.“ Salonstück. Greimebach, G. Op. 16. „Aus
schöner Zeit.“ Romanze. Behr, Francois. „Tonleiter-Polka.“

8^“ Also 12 brillant« und dabei doch leichte Salonstücko in

einem starken Bande von 44 Seiten Umfang zusammen für 1 Mk.,

versendet franko gegen Einsendung des Betrags

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig,
(leinriclistriishe.

Leichter und lohnender

liebenverdienst
kann Herren und Damen, welche ein wenig
musikalisch sind , oder Musikunterricht er-

teilen, nachgewiesen werden durch die

Expedition der „Neuen Musik-Zeitung"

,

Stuttgart.

HeuerHandBallabende.
Soeben erschien der 9. Band der obigen (3*)

-*~i- beliebtesten aller Tanz-Sammlungen, t-*-

Derselbe enthält

14 melodiöse und schwungvolle Tanzkompositionen
(nur wirklich gute, streng ausgewählte Nummern, wie bei den früher

erschienenen Bänden).

Preis für alle 14 Nummern zusammen in 1 Bande 1 Mk. :

IiiIirU des IX. Bandes:
.

l. Spohr, L Polonaise aus der Oper
„Faust.“

2. Eilenberg, R. „Lora-Walzer.“

3. Fauet, Carl. „Der kleine Firle-

fanz.“ Polka.
4. Martini, H. Op. 21. „Liebesfee.“

Tyrolienne.
6. Necke, H. „Die schöne Kölnerin.“

Schottisch.
6. Necke, H. „Emma-Walzer.“
7. Coym, 0. „Jubelklänge.“ Marsch.

8. Ivanoviol, L „Gling, Glang, Glo-

ria.“ Quadrille. (Kontre.)

. Fauet
,

Carl. „Backfischchens
Kreuz-Polka.“

,
10. Laublnger, Zach. „Kamevals-

Sfhottisch.“

,
11. Eiohler, Max. Op. 71. „Walzer-

Guirlande.“

, 12. Hartmana, Hugo. Op. 83. „Die
Graziöse.“ Polka-Mazurka,

,
13. Hartmana, Hugo. Op.si. „Schmei-

chelkätzchen“. Polka.

,
14. Harmitoe, J. W. „Kehraus."

Galopp.

Also 14 brillante Tänze für Pianoforte versendet franko gegen

Einsendung von 1 Mark

Carl Rühles Musikverlag, Leipzig, Heinrlchstr.

Vorrätig in jeder besseren Musikalienhandlung, in Köln bei

P. J. Tonge r, Hofmusikhandlung.

Neu!
Universa/-

Tanz-Album
für Fianoforte.

Enthaltend 100 der beliebtesten Tanze
in leichter Spielart, (13 Walzer, 22

Polkas, 12 Rheinländer, 8 Tyrolienuen,
U Galopps etc.)

Elegant kartonniert Preis S Mark.

Verlag von Otto Forberg
»arm. Ttliemera verl gl in Leipzig.

U nisoiist
versendet illustr. Preislisten über

Musik instrumente aller Art
Wilhelm HerwU,

Ha*l hlnstrurnen t«n fahr 1-

kanl in Mitrkneiiklrelien 1. S.

Lieferungen erfolgen tadellos unter
Garantie.

Umtausch bereitwilligst.

Musik
Cluii.a.mod.Z-u.thdg.

Oavt., Lieder. Arien «te.

|

alißche Universal*

Bibliothek. looitra.

Jede Air. «O Pf. Ren rer. Infi. Vorig!.

Stirb u. Druck, starkes Papier. Elegant auegest

Albums k 1.60, rer. v. Kiemann, Jadusolm
etc. fiebnnd. Inslk «. Editionen. Hnmoristiea.

Voraeichnlue gratis und franko vonM Felix Siegel, Leipzig, pgrrienstr., 1.

Gesang- und Operns^hule

von Frl. Wilma Monti
in Berlin, Steglitzerstr. 11,

Vollk. Aunhlld. f. Homert nnd
Oper. Sorgfalt. Stiinmbild. Der Unter-
richt ist genau nach d. Methode meiner
Meister, a. Fr Marches! u.MAästro
Lamp erU in Italien. Näh, brieflich.

J. Mtockliausens
Privat-Gesangscliule

in Frankfurt a. M.
Beginn des W interne in entern

20. Meptember. Näheres durch Pro-
spekte. 45 Savignyatraaae.

Q^mdo TTa-Tnmers

t j aqd- \/\/ and
- K alender 1092

unaufgezogen io Pf., fertig zum Auf-
hängen 30 Pf, Jagdeluladnngsk arten
60 stück in 12 Mubtern ä 2 Mk- sendet
franko B. Eihchar Naohf., Leipzig.
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fetten Sintern wie 8u»»6 unb Danijttri

gcbrutl», obwohl bie ton Abnrn genannten

Xenbic^ter für ben fflertgebalt ihm Äom-
»ofltioiitit einen üppigeren 'Auftrag »ott

Drudcrfdjloäric pevbienen. 91ur im Math*

pangc ju beut genannten „jyübra" fint

„©rüg« Älai'icrwerfe unb fiieber" in auf»

jaüenberen Settern gebrudt. Cm ©evtogtr,

Melker ben ©>ert eines flcmpDiuftcn früher

erfennt al« tote übrige ©?elt, ber ihn fjart

bef^ftftigt unb gut honoriert, erioirbt ficb

im übrigen bas dieebt, auf bie 3<bbp$ungen

feinrf ^aboritfomponiften mit 'Jiacbbrud

bmjuioeiien. Da« tonn am» ^vicbfiib

Sucfparbt (SPerlin) in bfjiig aui '3. hun-
gert tbuu.

K. v. Osten, Der Hu. fcilbtthf An-
läufe tit ^bren ©i-Mdjtrn, toeld-e ficb iebods

ber bielrn Glifioncn irrgrii jum Verteilen

ntdjt eignen, sefrn etc unfrrc beften bout-

fd?cn ßprilev burd», (eben Sie thnrtt ihre

©orjilgc im Versbau unb im ©cbflntrninijalt

ab unb tuen» Sic bann noch lieben, greifen

Sic abermals in bie Saiten 3hr«' l»vifcbc«

£arff. Dann wirf v« beffer geben unb Sie

bürfen Hoffen, baß tuiv bie lilrjeften unb

tnoHKautrnbflen ^brer neuen „^iebeSLieber"

an biefer Stelle mitteileu tuerbrn

A. 8., Mündel heim. jSiifUcbfn I'anl

für 3ufcubltng beb ^ilbfvbeu mufifalifeben

SBiuHftabeiU'iitfelS. ©tilnfttotn Sie, baft bei

Serbffentlicbung bedfelben ’Jlamc mit*

gebrndt Werbe V

C. U., Ktnrgnrd i. Bl. itttcr»

effante Slnclbote »on ber „Kutjcn Cftaoc“

fiubet Sfufiiahnto. Sir bitten um 3><f<nbung

äbulidjer 9Bi ttei ltutg cit. Sie werben au4
baju beitragen, baß ficb bie 'Abonnenten

unter fi<H rretjt gut unterbauen.

Knitnn 1888. ©erbinflieben Saut für

ben Wohlgemeinten , leiber aber faum »er*

Wenbbavet« ©eitrag. Da« vhhtttth Gdflhajtc

fann nicht tonufdj Wirten. '.Bitten um tihjorc

©ei trüge fUv bie SHiibrit „fettere«".

E. Jt., OiisNeldorr. Alle«, bi« auf

|Wci ©tcecu ju »evwenben, bie älter finto al»

Wir beibc. Sic haben ertaimt, baß „ililrje

bod? br« ©)ißr« Sürje" ift.

W. Hottelstedt. Dir 'jinetbote

»on ben Römern, welche gar nicht geblafcn

Würben unb bef|rmiugeadjtct nach ber Sin»

ficht be« pebantifeben KapeUmeifter« ju ftart

heruortratett, ift ja ganj hMtth» nur ift fie

ju oft erjählt Worben. Sir bitten um einen

etwa« Jüngeren Sif.

R., Knrlnrutie. SJoit „©ergriffen»

fein" taim bei Dbirttcn eine« großen Sufit»

»erläge« taum bie iHebe fein. Scnben Sie

fleh nochmal« an eine bortege leiftungofabige

SRufildlieithanbluitg (Dört, Siaffm ober

Schuft«), im äußerfkn Jalle wirb Sie eine

Anfrage beim Drigtnaloerlcgcr G. 5- ©«*

ter« in Ueipjig fldjev jura äiele führen.

2) ftaft ieber ältere ©erlag uerfiigt über

©olpourri« an« Opern, foüitolff (Opern*

album), 3- ‘•Hibl (äÄilutben, Dpcrnmnfif

im Salon) unb anbere. 3) Ohr« (frage be*

treff« be« »erftboUenen SMnfilbirettor« würbe
in bie Äonberfatioitöedc gcftcQt. 4) gaffen

Sie bie „©oltöjither" »on K. ©. Don einem

geübten 3*therfpi<ler auf bie Tonqualität

prüfen, ©on hier au« ift eine folthc Prüfung
nicht möglich.

W. Kr., Berlim. 1) Sä b len Sie:

Sieber« ©efangötunftl 4. Auflage (Seber,

Scipjig) ober O.Stodhaufen«©ef ang«ntcthobe,

©cter« 3lr. 2190 (ßcipjig), unb 3 . Stod»

häufen« ©elangStcdjnit unb Stimmbilbung,

Bieter« 2258a, ober „Raufer« ©e|ang«lebre,

<©reitfopf & fcärtel). 2) Gin folcbe« ©rci«*

»erjeichni« beftcht nicht, galten Sie fid> an

unfere ©efprechuugeit ber ©cfang«littcratur,

ba Werben Sie eine §üüe mclobifdjer @e*

fang«ftüde empfehlen finben.

Cb. Neh., Luzern. Oohaim Slnbrö

(Offenbach a. 3R.) h“t 2 ©ingfpiel« Don JO-

Kipper {für 3 Sopr, unb 2llt nebft 2ftim»

tnigen Gh'öreu) »erlegt. Da« erflc, für Sie

geeignete „Der erftc HJlarttgang" beftcht au«

2 Teilen, ©eder unb Ulicbermaher
haben je brei Sufi* unb ©ingfpiele für

3ugcnb* unb gamilienlreife h*r flu«gegeben

(©artituren 1 SU. 40 ^Sf. unb l 9Jlf. 20 ©f.).

Der ©erlag »on ©. Äramcr in Hamburg
fann 3hn«n *n feinem „©erjcidjni« inter*

effanter Specialitäten" weitere« empfehlen.

K. B., Grttnan. Der ©erlag »on
<B. Kramer (Qamburg) befthäftigt ftch mit

bem ©erfenben »on Specialitäten, barunttr

auch bon Seihnadft«liebem. Gr empfiehlt

bie „Deutfdje tS^riftfeier in ber gamilie,

€<hule unb Kirche" (Seihnacht«gefänge für

1 ober S Stimmen mit Klaoicr* ober £ar*

moniumbegleitung) (1 3JH. 50 ©f.) ober ber

4£pllu« bon Seihna^t«licbern für I Sing*

fUmme, hohe unb tiefe 2Cu«gabe (2 SRI. 60 ©f,).

»er ©erlag »on ©uftet in 9tegen«burg hat

auch eine große 'Auswahl »on Seihnacht«*

Hebern. Karl HRerfcburger in fieipjig h“t

unter feinen Schulgefdngen manche« für Stc

"©rauchbare herau«gegeben , namentlich in

bet Sammlung i unb 2ftimmiger fiteber

„Urion", 4 tyftc ju l Sf.

Neues
Iflark-j&lbum

von hervorragender Bedeutung aus

Carl Rühles Musikverlag
in Leip2ig-Reudnitz (Köln.

P. J. Tongerl.
Soeben erschien

:

Zweites Prima -Vista -Alta
für Pianuforte von

Herrn. Necke.
Preis 1 Mk.

^ brillant« und dennoch
leicht spielbare Vortra^sstiicke für

Pianoforte werden hier (brillant

ausgestattet) in einem umfang-
reichen Bande für 1 Mk. dem
Klavierspieler geboten — und an
jedem dieser einzelnen kleinen

Meisterstiickehen wird er seine

helle Freud« haben.
Der erste vor etwa •.* Jahre

erschienene Band dieser Samm-
lung musste schon dreimal neu
godruckt worden!

Inhalt von Band 1. 2:

Hand I.

No. l. Saut; der Kheinnixen. i. Krim
Holle. 8. Derkleine Itiiitiiiling 4. Schnee-
wittchen. liavotte. 5. Itiiliezahl. ü

Aschenliri'xlel. 7. Dornröschen. s.Krinne-
ruug an Kranz Schubert, o. Tannhim-er
l". [.ohengrin. ii. Krinncning an t.'.url

Maria vou Wehor. 12 l{h«?ingold.

Baud lt.

No. 1. Frühlim». 2 Sommer. 3 Herlmt.
4. Winter. r*. Sprudelnde »inellnn.

«. Vielliehchen am Hhein. 7. Alpon-
glühen. «. Troubadour, ü. In der Tanz-
stunde. io. Der Trompeter von Siik-

kingen. 11. Die (.Hocken »l»*r Klcwter»

kirche. 12 . H llelujah der Vogel.
13. Carmen. 14. Die betende Jungfrau.

Wer irgend ein In-

strument od. Mu-
sikwerk z. Drehen
od. ßelbstspielend
z.kaufen wünscht,
lasse »ich meinen
illustrierten

P.acht-Katalog

erratis und franko
senden. Prinzip:
Beste Ware, bfli.

Preise. Neuheiten:
Planophon, Eola , Ariston, Herophon,
Mignon-Orgel ,

Manopan ,
Symphonlon,

Hymnophon, Accordeons, Violinen,

Zithe n, Guitarren eto.

Behrendt,
Import, Fabrik- u. Export-Geschäft

Berlin W. , Frledrlohatr. 160.

Es jöDl tjt tglci iceme neaeren 5a-

loiisticte m mltu. Scuyterlgiceil. te

grosseren Beifall fliiüen nnd grossere

Lagt m apieteu eiroea, als:

8ehnsucht naoh den Bergen,
von Otto Fisoher M. 1.30

Nymphenianz, von Otto Fischer
. „ 1.30

Hein Neokarthai, v. Otto Fischer „ 1.30

Tanzlottoh -Rhldr.,v. Otto Fischer „ l.ao

Zur Attaokel von Otto Fischer ,,
1.60

Irene, von Fr. Wenzel . . . . „ 1.30

Mein Augenstern, v. Fr. Wenzel 1.30

MusiUverlag Georg Bratfiach. Frank-

furt a. 0., liefert dieselben

überallhin zur Ansicht!

Edmund Paulus
Maslk-Instrnmenten-Pabrik

Markneukirchen i.Sachsen
Prachtvoll illustr Preislisten frei

P. J. Jonger
Buch-, Musikalien-,

Instrumenten- und Lehr-

mittel-Handlung

Köln a. Rh..
Terseidst versaletuiisse alter

Ut uitnnei.

Die besten Flügel und PtaninoM
liefert Rud. Ibach Sohn

BoQieferant Sr. HaJ. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, and Kola, Neamarkt l. A.

U/IR Kennen-.
1IHM limrrrfucnbftr u. hift*W fitwdcitbae, jn vruir mib iflciß

ftciacnihrrr srtwle ( dinunlr f.b. mufik. tUdt) *

'|W.Imnm.ü tai'ierittiiilnt .'.l'ii-h'öifriiichiiß.

.A4 ; .Cvilt"vi'.. tf ‘Ähinb ubrv swi.oootfj.

Stelugräbvr Verlag, Lciiizlg-.

Verlag von Carl ßrüninger in Stuttgart:

Prof. E. Breslaurs

Ehe :

Klavierschule
Op. 41 . :

Anfangs- und erste Mittelstufe.
3. Au Hage.

Preis broseh. Mk. 4.50. — kart. Mk. 5.25. — geluln. Mk. K,—

.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

. Die vorliegende Klavierschule ist unleugbar die vorzüglichste

rdiArbeit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist.

l*rof. I»r. Oskar
Lehrer am konigl, KoiiHi-rvatoriuin d. Musik zu Leipzig.

. . .Ihre Klavierschule ersHteinl mir nach gennner Durehsieht
durehnuH zweckentsprechend und im höchsten Grade brauchbar, und
verfehle ich nicht. Ihnen hierdurch meine vollste Anerkennung auszu-
Bprechen." Kuren d'Albcrl.

Werk
. Professor K. Hrrsiunrs Klavjersclmje ist ein hochbedeutendei

Professor Xaver Nelinrneiikn, Berlin.

... Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vorzüg-
lichste bezeichnen, die uns in den letzten H» Jahren zu <4 »* Nicht ge-

kommen. Vene ZelUclirlft Dir Mnslk, l,ci|»l|r.
lß*9, No. 23,

Ich kann mich den vorstehenden Gutachten aus vollster
Ueberzeugnng und um so mehr anschliesHen

,
als meine Tochter

nach der Schule de» Herrn Professor Drcslaur mit glänzendem
Erfolge unterrichtet worden Ist.

Berlin. Amalle Joachim.

mau ficb für ta« <inr obre ba«

I

nnern (tabrifat »on Söafdj-

mafchincn ciitfchribct, »rrfäume
mau e« im eignen Juterrffe nicht,

ftch ©tefpeftr gvatii unb franio

feiibcn ju laffcu von ber rrfitn
r- - unb älteflen

Fabrik für ffaieh- uad Wrinsmairhiirs »on

I faul Kuopp, Berlin SW.. BnUh-Strass« 16 .

üeiflenstofte

Unter ber Dei'iif „Im-

perium et litierbis“

lj .11 iid) bic „7><uffihe

23a rt«“ ihre Eefct

im fturni erobert

unb gewinnt banf

iljrct Eigenart. banf

btt ©ebicgenljelt

uttb 2leid;l;altigfcit

Ujrrs fowie

bcc Knappheit tljees

Stiles tdglldj neue frier

2luf polltlfdjeKattnegicßtrei

unb Ircren pnrteijanf nrrjidj»

trnb. ocn'innt Mr,.]teat-

fdie 'SSarle“ben Kaum,
audjall.' irid'tigcn He<

gungen bes grilligen

tebrns ju oerfolgcn,

ihre Cefer aneegenb

juunlrrhaitcn unb in

tuonardjifd) freimü’

tiger, parccilofer aber

nldit fatbiofrr Hldjtung

einen »errbeInbcn unb auf*

fldzrnbrn Ginfluß ausjuübrn

CT o

••g l

(i) Vene Bände der

5 :
> £

IsiMsclBi 50 Pfg.-llioM.

ä S
sS

£4O ^X t,

© •
X ’S

Band 67. Jägerlleder- 11 . Jngdfanfareii'Albnin.
8 beliebte Jagdstücke in leichter Bearbeitung für Pianoforte

zu 2 Händen.

Band ti8. Lieblings - Ouvertüren für Pianoforte zu

2 Händen in erleichterter Bearbeitung und mit Fingersatz.

IV. Folge.
No. 1. Mozart, „Titus." No. 2 . Adam, „Giralda.“ No. 3. Boiel-
dii»u, „Johann von Paris."

Band 69. Cüoralbucb lür Klavierspieler. 27 der beliebte-

sten Choral- Melodien zur Erbauung und Uebung im gebun-

^
denen Spiele für Pianoforte gesetzt von Fr. Godfrey,

• Band 70. I>ft C’apo fiu Salon. VI. Folge. 4 neue ele-

gante Salonstücke für Pianoforte.

No. l.J. W Harmfiton, „Feuilles d’automne.“ No. 2 . W. Schuster
on. 108 . „Dornröschen “ Melodie. No. S, H. Hartmann, op. 7S.

„Frohsinn." Albumblatt. No. 4. Fr. Salinen
,

op. 21 . „Liebes-
klage.“

» Band 71. Jugend freudeta. 4 kleine ziemlich leichte

!
Phantasien über beliebte Volkslieder für Pianofovie zu zwei

j
Händen von W. V 0 1 c k m a r.

(No. 1. „Ach wie ist’s möglich dann." No. 2. „Mein Herz ist

im Hochland.“ No 3 „Stand ich auf hohem Berge.“ No. 4.

„Ein Schäfermädehen weidete.“)

Band 72. Alte Tänze und Tanzwelsen aller
Nationen in neuem Gewände. 20 Tanzstücke
für Pianoforte zu 2 Händen (ziemlich leicht) von Herrn.
Necke.

Kaufnt Sie Don ber HolietiNtelner
Neliteuw«'berei„l,ot «e", II oben*
atetn 1

. «., bicibrru ,'lai?rf«g»
,ii'imt an ibre

‘Abnehmer verteilt vrip.imüclDfrgütct, wlee«
DcrfdMebciu ^ruer> unb ÜfDaiömiicbiTungni
«hu«. 3«li ecaewiun
1HW.HI 17',-i °.u, 1800 !>1 18°/q.

2MK~ ©rofpeüe, Aa bvr« .1 bl»!; lu (iberichte,

©lret«bU(her, fotoic 'JJiufur iranfo.

(notoritoh bekannt grösste Europ. Hunde«
Züchtereien).

Prlmllert mit gold. u. »ilborn. Staats*
u. Varalnamedalllen.

Zalinii (Königr. l'rnussen)
Licfev. Sr. Maj. «1. Deutschen Kaisers,
Sr, Maj. il. Kaiser» sowie Sr. K. Hoheit
des GroMsfursten Paul von Russland, 1

Sr. Maj. Gr. Sultans der Türkei, Sr.
Mul. d. König» d. Niederlande. Sr. K.,

H 011 . d. Grossherzog» von Oldenburg, 1

Ihrer K.Hoh. Prinzess. Friedr. Karl von
PreiisRen , Ihrer K Hoheit Prinzess.:
Albreeht v. Preuss.

,
desgl. vieler K.

u. Kgl. Prinzen, reg. Fürsten etc. etc.

Cäsar und Dlinca

offerieren ihre Speeialiät in Luxus- u,

Wachhunden vom grössten UlmerOogg u.

Berghund bi» z. k). SalonhUndchen, des
. Vorsteh-, Jagd-, Dachs-, Braokler- u.

indhunde, ferm dressierte, als auch
rohe u. junge Tiere unt. weittragend-
ster Garauiie. Pralsverzeichniaae mlt|

Illustrationen In Deutsah. und Franzfis.i

Sprache franko gratis. Die 5. Aull, derl
Broschüre „Des edlen Hundes Auf-
zucht, Pflege, Dressur u Bchandluogl
Krankheit." mit Ro Illustr. von f&M
au.Hschl. mitersten Pr. pr. Racehunden
in deutsch, u. franz. Spr. für uv IÖ.

—

Francs 1U.50, Rubel 5 —
,
Gulden 6.

Eigne Permanente Hunde-Verkaufs-Aua-
stellung von mehreren hundert Husdea,

^BahnhoMMIttenher^

Bheinwein.

Allen denen, welche
an abemäasiger Sehup-
penbildung, an thefl-
weiser oder gänzlicher

teit leiden:Kahlköpfigkeit leiden:
Mädchen u. Frauen alt
vollem Haar deswegen,
um aus einem starren,
strähnigen and glanz-
losen Haar wieder «In
biegsames u. elastische«
Gebilde herzustellen. Ist

eine
erprobt« Haarkor

Carl Rühles Mnsiljerlag in Leipzig-Reudnitz.
(Köln, P. J. Tonger, Hofmusikhandlung.)

Die Mittel sind ln der
Adlsr-Apethske zu Psskew
bei Berlin stets vor-
räthlg. Gegen Einsen-
dung von «Mark tnaeo

durch Deutschland.

Gegen Einsendung von 5f SOversende
mit Fass ab hier 50 Liter Belbatgekeltsrtsn

gnten und U/AiOQu/oin für dessen
aog8ligm#B evöfööWClII, absolnte
Natnrreinheit ich garantiere.
FriedrichLedBrhoa,Ob»r-Isg»llilin sät.
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üoocrfoliottsfifif.

Fragen. Schweiz. Jtaim mir je-

manb ben ac^cnivärti $jcn 'Jhiffntbnlt«m bc*

.Sjtrrn 21 b e I f S i ö t> t n ,
ftantmtTi'iriuufcii

bc§ M'ömgä ben 'Jtortugal, mittrUrn*

M. N.

jtami mir rin frrunblidjrr fleUrga im

Mbonnrmnit brr „'Jlcimi Ultufil-,*)rttuitfl" ben

gegen tpürtigni ‘21ujenUmit^ovt bee Ottu fit

-

birigentru J&erni SR ob v mitteikn, ber 187"

in Berlin geiuirft hat uub her fahren leben

nach ytmmta anegeteanbert ift.

linrlNr-itlie, K.
Antworten. Tilburg, tie ;U»cite

giittioort auf meine '.Hilfrage wegen Co#» habe

» eb mit indem '2i er gütigen gelefen unb hm uh

Pfauen ioU’ie ^hren heiben 2lhrn :eilten fehr

bantbeir bafiir. Ter erwähnte Jli'nnuuiift

Würbe mir Diirdj ein au« bem Italien liehen

htnt l’abbe Monnior uu> Ärantbiifilje über*

fchted SBert: „tlleia Äerrneibt“ Manul. — Jd'

teile bieie« mit, fall« e* „Vitereffe Kitte für

^tjre, ichbarf lagen, n liiere ^reunbe ui Turin*

ftitbt unb Aaivo. G. Th.

(Sin Sing aus bem ^nfcfteiireid)

Hub einen Sonbiditer gugleid),

$er eitift ba$ SHort mit a gci&eift

Uub nun jum Sßort mit i gereift.

!>• g-

Pittciluiij aus panntntcnlirrirtn.

©ine b e a d) t c u S \v e r t c VI n

rcguiig, meldie jiißlcich leicht nue*

fül)tbiir ift, miib uns im frfgenben

mitgctcilt: 9Jiit großem ®anfe miiutc

man eö aiifiicljnicit ,
toentt man in

3ufu»it für bic'3 i o I a vom Xonc g
ber G-©aitc<ilnuäit* fämtlitbcMcii

btofe im iUoliu=Sd)liificl unb nur

bic tieferen biö jnr 4. «Saite (alfo

bi« c incl.) mir im VUh©d}lüficl

fdjrciben luiirbe, lua« für SMoliniftcn,

bic and) au*l)itfenmfc SMola 511

fpielcn hätten, unb and) für aubere

eine grofee (Sricid)tcrmifl märe. ©8
tuitrbcit alio nur bic Icntc <•, d , e, f,

(f. Vlbmcidntuflcu, mie felbitacrftänb«

lid)) im Sllt=£riiliiffcl gefdjricbeu.

Sdjcrjvätfel.

SDiit i ift’« ein ('fciuölbe

9J?it a ein Säugetier;

9tnn nimm bas Sort jnm brüten

fljiit u, fo nennt c« bir

JHuftbruna bes Biaiumal-Häffclö
in Br. 10.

Estey-Cottage-Orgeln
amerik. Hannoniatn»), das aohönste, preis würdigste Harmonium dar Welt I

j’ttr Kirche, Schule and Haus (über mono in Gebrauch) empfiehlt zu beque- P

men Bedingungen im Preise von Mk. 350 bis Mk. SOftO

Rudolf Ibach
Barmen, ueqerweg tQ. K81n, »eanadn 1. 4 Berlin, s.w„ tieiailriuislr. 2t 1

Fese ft — Liszt.

Musikalische

Jugendpost.
Illustrierte Jugend-Zeitung

mit Beiträgen erster Antoren und

zahlreichen Musikbeilagen.

Jahrgang 1890.
Elegant gebunden Breis 5 Mark
Verlag von Curl Grüninger

in Stuttgart.

Musikinstrumente
aller Art liest, mau am I

besten diiw. il. altren.
|

Musikiiistr Fahr.
HclniMf erjr.. Miwk-
iKMikii che i> i.S. Krlba-
cheistr. 'WVft«. Illuslr.

Katnl Iti'ftt. u. fmnko.

tin Ii.sli um' iil euu-s \ n r uosvn

!

Cello
(Antonias Stradiuariu» Gmnoneatis Fa-

de I.hI Anno 17i»o) ist zu verkaufen.

Nchiinbiirffi'r Hof, .Hülici» , St.
Jitcoh 1». gwir ki»«».

J. Danbens Pnefif/M
,0 Du sonnige, wonnige Welt ‘4 /! n.. / _ 7<n~U((

4 »'
j empfehle ich allen Hunger» als '

^ Da CJHpo-Xiniiuicr ernten Hanges«
d Ks erschiene« davon In meinem Terln^e folgende AiiHgahen:

2 für Mannerchor Paititur und Hlimmen . . M. 1.—

d hohe Stimme • r*
—

Z „ tiefe Stimme —
-00

3^ Darf Rlihlcs Mnsikverlag.
,
Lvlp%ig-Rcudui(z.

3 feine Flügel,
mir wenige Male von Künstlern in Kon-
zerten iieiunzt ,

.sind weit unter Preis

zu verkaufen io Jahre Garantie.
Offerten unter V. will« an Rudolf

Mobbo, Köln.

Für eine Dame, welche »ich als Gc-
snnglelirei in für Amerika uuskilden

inocht h ,
Inet et sich gut« Uelngcnh'-it..

Gut bezahlte Stellimgen werden gratis

nachgewii'Sen. Getl. Offerten unter

A. S. an Rudolf Mosae. Wies-
baden, erbeten.

HMK~ Muaiklohrerin Hf
mit vorzttgl. Zcugn.. engl. u. franziis.

sp re eilen d.RUcht.dauernde Stallung. Off.

unter 0. 3220 an Eudolf Monas. D:osd», erb.

T Kür meine Mustkallen- Instrumen-

tenhdig. such« ich l. Oktober i.ev.

T früher) einen

Lehrling oder Volontär

|
au» achtbarer Familie mit guten

^

,
Schttlkenntnia»cn Gell. Anerbiet.

i

. direkt erbctcu
Görlitz, F Itz Fiedler, vormals

Hrnet Kries. .

Edle Bntlmatieii : Billig!

15Ü oerfthirt». I AI. —
»cvfih. M M. — ‘J50 öftfth.

» M - aOOüerf«. 4,50 Al.

— 400 hcrf(^. 6 AI. — 500
i>crf<h- 7,50 AI. — 1000 torrfdj, 20 Al. ic. W.
Proiel. grat. E. Hayn, Naumburg, Saale.

I
n einer rhein. Stadt von ca 120000

Kinwohn. ist ein schöne» grosses
Ladculokal zu vermieten, wel-

che» »ich wegen seiner Lage be-

sonders zu ein Musikalicn-, Kunet-
unil luatxumenten-Haadluug eig-

net. Der Eigentümer würde ein>-m

thiitigen jungen Manne, welcher ent-

sprechendes Vermögen besitzt, ev. sehr
anuchmliare Bedincungeu stellen und
ihn auch gesehöf lich unterstützen
können. Oll. mit. Q. 9189 an Ru-
dolf Mosse. Köln.

Eine Kollektion ital. Geigen

und Cellis
ln la

^

abzugeben
Instrumente.

etc habe preiswürdig
Ankauf und Tausch alter

j. CU. Edler, Gci^euraachev,
Frankfurt

Mein in Nr. lfider Neuen Musik-

Zeitung recenaierter Arm- und
Brnststärker. Patent Largiader.
welcher erfahrungsgemä»» bei

Bhuarmut, Eng- n. achmalbrnst,
.-owie bei Herz- und Nervenleiden
ausgezeichnete Dienste leistet u.

speciell ebensowohl Sängern und
Sängerinnen zur Beseitigung von
Katarrhen und zur Krältigung der
AteramuBkelu. als auch G-igern
und Cellisten zur Verhütung der

Erlahmung de» rechten Armes
empfohlen wurde, kostet in der

Ausgabe für Frauen und junge
Lerne Mk. 8.-, in der für Männer
und Familien Mk 8.80 u. Mk. to.oo,

dazu ca. eo Pf. Porto. Illustrierte

Drucksachen gratis. Der Apparat
kann zu diesen Preisen auch von

Herrn P. J. Tonger ln Köln bezogen

Georg Engier,StnHgart.«=

leckuMSKViEfÄS:
. te n d em Zifferblatt. Hk. 4.«V

| Nach«. Jll. Preisbttcb ü. Wand-
lu. Ta«r|iriahres grat. W. F.

_Grumbaoh, Pforrtilm (Baden).

^eder ^ürfel

ist in Staniol verpackt
|

nnil sind
100 Würfel = 1 Pfd.

In Cavtons ä 2iiW tlrfd 75 Pf. I

DRESDEN.

Itulienisclte Gelse (Gaglianus)
gi

O

bs 11 flach, prachtv. Ton Sehtine»
« cllo v. Joh Ad. Reichel (1779* billig zu
vci kauf. Kink. B-diu, Miinzstr. 2C..

A. 1* © 11 1 1» 1 » e v— Jlarkiiruklichcii—
M .. o : k Instrumente

U S I K - jeder Art.
Fabrikpreise. Garantie.

C. F. Sehmidt, TTlusikalienhandlung,
Special-Geschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur in Heilbronn a, N. (Württ.).
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Katalog Nr. 237.
IJlusik für Klavier, Harmonium und Orgel.

Inhaltsverzeichnis.

1) Konzerte für Pianoforte mit Orchester-Begleitung.

2) Musik für 2 Pianoforte zu acht Händen.

:i) für 2 Pianoforte zu vier Händen.

4) „ für Pianoforte zu sechs Händen.

5) n
für Pianoforte zu vier Händen.

(>) Opern und Oratorien in vollständigen Klavierauszügen zu

vier Händen ohne Text,

7) Schulen und Studienwerke für Pianoforte.

8) Musik für Pianoforte zu zwei Händen.

Sl) Opern und Oratorien in vollständigen Klavier-Auszügen zu

zwei Händen ohne Text.

10) Tänze und Märsche für Pianoforte zu zwei Händen.

11) Für Harmonium allein.

12) Harmonium mit Begleitung des Pianoforte oder mit In-

strumentalbegleitung.

18) Für Orgel: Tonstücke, Schulen und Choralbiicher.

Von früher ansgegebenen Katalogen ist noch Vorrat von:

Nr.228. Vokalmusik : Kirclienuiusik,Chorwerke,Partituren.

„ 230. Orcliestermasik. _ . , .

232 Mnslk für Streichinstrumente mit Planoforte (sowie
” nnck Trios Tür Fiale, Violine nutl Planoforle).

233 .
Vokalmnsik: Grsangscliiilen , Lieder, Ituetle, Ter-

”
' xeite. Franen-CltOre, Klavier-Auszüge mit Text.

,
234. Harmonie- (Mllllftr-) Musik.

,
235. Büelier über Musik.

Bitte gratis und franko zu verlangen.

TUefronome.
Vorzlglkh gearbeitet genau raoktionierend, erbt französisdies Fabrikat.

Mit Uhrwerk, Mahagoni (helle Politur) .
. . . . M. 10.-

Mit Uhrwerk, Palisander (schwarze Politur). . . „ 11.-

Mit Uhrwerk und Glocke, Mahagoni u 13.-

Mit Uhrwerk und Glocke, Palisander 14.-

Verpackung: unberechnet.

Normal-Stimmgabel in A.
870 Schwingungen (vernickelt) M. I.—

Schul- üiolitten.
Violine mit Bogen, Kasten, Kolophonium Mk. 15.-

ditto bessere Qualität „ 25.-

Die Kunst des Klavierstimmern.
Anweisung, wodurch sich jeder Musikverständige sein Klavier selbst rein

stimmen und etwaige Störungen in der Mechanik beseitigen kann.

Nebst belehrenden Regeln bei Ankauf, Transport, Aufstellung und
Haltung desselben.

Eine neue leicht begreifliche Stimm-Methode auf 40jährige Erfahrung begründet

von einem praktischen Klavierstimmer und Lehrer.

Sechste unveränderte Auflage. Preis 80 Pf.

Obine Werke und Instrumente sind nur direkt von mir zujerielmj:L Bei_yorjwrlgerEi^
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Apotheken,
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Kolonial

waren
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Droguen-
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Special-Gesohäften.
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J.

Ao|l.imtiTti in Penllrijlnnh,

(CExt, Ptrr JBu|Ui-BcU.tönt (IC akoli-Bnavtreilen) a«r
d

HüciniaE Hmialmic udii anrctalni bei
Bcnrntidi-Umiatii. Euxemlmtp. uut I« Ifimtl. Pmli- unb

Rarhem Papier ptbrudtt, üelU'ltrnb ln Jnfltum. -Komjjor. un& . ... 7 r
Dhillhalicn-I)anbluujiti\ 1 Ifih. Pei Hveuiba. bverlanl» im

Sitbevn mit Xlaoitrbrpl., Toiuic als «xtrabfilape: a Bnpcn «iUOtUJ jSlOfK, b»HUd»-»Berr.|?üllßtbietMli.l.H«. iinnbripen WrltpoRutmn

(1« Seiten) uem Dr. B. Btmbot»ae 3UuRr. JBiiiUipf rrfjicljtr. BluttpArt, tri^iip, Bcrhiit unt» brltrii ffiltalrn. HU«. M»». «injrlnr Dummer« (midi älterer Urtlivp.i «0 Plp.

BeRtrreidi'UnpAcn. Euxemtmi'p, mib in NimU. Pndi- unb
Dl«nhalicn-I)anblimpen 1 Hlh. Bei Xlreu|bA..bVeri'Anb im
benlldj-Slterr. ^oRpebtct Hlh. I.W». imitbripen lPcltimltvcrein

Hlh. Id«». (Einjelnr Dummem (und) älterer 3nlivp.i :«> Ftp.

Iraners«) ö’Hiiöroöf. *;i

»Mi or etwa? mehr alö jjmet 3ab s

reu (tnb eine italicnifdjc Opern*
gefcflfdjnft in StrollS (Jtablifie*

ment p Berlin eine Deihe non Ö5aft=

uorfteÜungcu. SDic erfte Sängerin toar

Fräulein Sau flaubt, tt>eldjcr mufifalifrfi

ein gekuiffer 9tuf uorauäginp, an bereu

tarnen fid) aber pglcidj eine brolligc

Gcfd)id)te fmipftc, ba behauptet mürbe,

bafe fic in $ari« einmal bettt ®ottc

Sacdmö pm Sieg über SipoHo per*

Rolfen pabe. 3n Berlin jeigte fie fid)

als eine fehr ljübfrfje förfdjeimtug mit

PoKenbetcv mufifalifdjer Xedmif unb uh*

gemein fdwner, aber leiber ctroaS Heiner

©oprauftimme. ©ic mürbe bas Unter*

nehmen faum genügen* geftiiöt fjnbcn,

aber ba madjte fid) neben ifjr ein ©änger
bemerflid), beräum crftenmale in Xcutfrfj*

lanb evfdfjien unb überhaupt nod) meuig

genannt mar. SlnfangS mar biefer nach

jugenblicbe föaritonift in menig hcrPor*

rageitbcit Partien befdjiiftigt gern eien,

aber als er eiltet 2lbcnbS ben 9tigo*

letto fang, rief er einen folchcu @u*
thufiaSnmS bernor, ba& mau fofort bic

lieberjeugmtg gemanit, burd) ifpn werbe

baS gattje Unternehmen über 23a ffer

gehalten merben. ©eine tu allen Sagen

mnnberbar ausgeglichene, nantcntlid)

tu ber Jpöfje ungemein fqmpathifd)

fliugenbe ©timme mürbe in uoßcubctev

2Beife als 9lu«bruef feclifcfjcr Vorgänge

wermenbet unb bie frauenhafte ®eftalt

bcS Digoletto fanb burd) ihn eine rühs

renbe unb fteQemueifc hinrci&cnb tra*

gifdje SÖebeutung. ftranceSco b’2lnbrabc

mar mit einem ©d)lage p einem üßagiiet

für baS muftflicbcnbe Sßubltfum Berlins

gemorben unb mau fab feinem meitercu

Auftreten mit freubiger ©panntmg ent*

gegen. ®er Erfolg fteigerte ficb nod), ,_.
L—

als er balb barauf ben Xou 3uan *

fang. 2>ie gattje Oper erfdjtett in einem IjcUcren

Siebte, beim ba8 mirflid) ritterliche unb babei

überfprubelnb temperauientuolle Naturell bc§ Xitel*

belbett Perltet) bem ganjen 9öerfe bie richtige 3? c=

Iendjtuug. 2)aS ßbampaguerlieb mufete breimal gc*

in ©picl unb (Mennig eine foldic ?s
:ü(lc

uott d)arnUeriftifcbeii unb (icbenSmür*

bigcit clüflctt jiir (Mcltiuig, ba& bic ;)u*

börcr au« ber tPegriftcruug gar nidjt

beraitSfameu. mar einer jener (Sr*

folge, wie fic gerabe in ber Mrollfdicu

Cpcr gii Berlin, mo ba« ^ublifimi fid)

etwa* mehr geben läfjt, miebcrbolt jtt

nerjeiebneu waren, aber feit ber (Mcrfier

büvftc bodi feiner fo burdigrcücnb ge*

mcfcit fein
,

wie jener be« ©iguov
b’x’litbvnbe. C^v laut uod) in beutielbeu

©omnter als (Maft ber beutidjeu Cpcv
bei Shell und) Xeutfdjlaub juriief unb

trat int Verlauf oou etwa Pier &Bod)cu

ficbjcbumal auf. Xautt folgte eine

(Maftfpiclreife, bic fid) faft burd) bett

ganjen Söiuter non 188!) auf 18‘.K) er*

ftrctffc. UebcraÜ mürbe er auf beit

üBiibueu in Xcutfdjlaub unb J^oKaub
mit glcid)cm tücifall aufgcnomiiien. Ctit

Berlin ift er feitbem ntljal)rlid) ein

gern gefebcucr unb ftet« gefeierter (Maft.

JyranecSco b'2lubrabc ift in Ü?tffa=

bon geboren
;

fein iüatcr ift ^urift unb
beftimmte ben ©ol)n 511 bcrfelbeu iiauf*

bahn. 31b er fd)on in früher !?ugcnb

regte fid) in il)iti bie Sficbc juv ®efauga-
Ftttift unb uameutlid) gilt

-

ü^etbätiguug

berfclbcn auf ber 33iti)ue. (Sr batte feine

©tubien uod) uid)t beenbet, als il)tu

(Gelegenheit mürbe, fein Xalcnt 511 ber*

fucbeit unb mit ftflnftleni über feine

SluSfid'.ten für bic 3 |llimft fid) 511 bc=

fpredieu. 3m Frühling 1881 ging er

nad) 'Di ai taub unb mürbe bc« berühmten

Staritoniften tHoueoui ©djiiler. 3m
JÖcrbft beSfclbcii 3ol)icS trat er itt San
Demo suut crftcnmale_ öffentlid) auf,

1111b jmar al« Dmauaftro in
,,21'iba“.

(Sr fepte bann feine ©tubien fort unb
- würbe nad) löccubiguug bcrfelbeu bet

einer italieuifdjeu Cperngefellfdfaft

7r.mrr«rp P’Bn»rAhc. engagiert, meldje, bem bovtigcu ®e*
braudjc entfpreebeub, bie gröberen ©täbte

... JSlorciij, 'Jtont,9Kailanb bereifte unb auf
:

biefe 2ll cife bie beftc Gelegenheit bot, fidfj

- fuugcn werben unb pnbete bei jeher üMicberbolung ein Depcrtoire 51t bilben unb grö&ere Doutine jtt

i auf« neue. Obgleid) b’VUnbrabc nur non mittelgroßer gemimten. Xer junge ©ängev Perfttdjtc mit immer

1 ftiqiir ift, Pcrftanb er e* bodi als Xott 3uaii in machieubcm (Mliicfe and) in ©pattien unb tu feinem

1 Ebene unb (Mebärbc, wie in Haltung unb Gang ben ^aterlanbc Portugal fein fecil unb trat 188ä juerft

I
üoUcnbcteu toalier p rcpräfcutiercii unb bradjtc in (i-ttglaub im©oöent*@arben*Xheater auf, «nb jmar

MT m,Mtm» 3«JrSia,. flKb i« in >I>|. t»H. »Snien ,« 80 *||. >«• Onott.l, * Mt. 1.-. •«*•»«*« * »<• 1-5» »«* •»« «»*»• »*r‘t“ lt'°^‘“>1 - •“

«Bf Mt Beut JÄuftMtituua" (SH. 1.— wo Duottal) ottOtn (<»»3eit tum ulen Sßoftanftalttn (Heutfijet Bei(S8|)Oft.geituugätotaIi)8 »t. 4362 — Ctflett. 9«|.8
3rfrtug“lÄg är 2005) unb ght«. obtt Stu^taUen-ttuutituueeu tntgegengeuonmen uni Oie »eielts etidfieneueu Bunmetu Oe» loultuoen Duottol» uodmeUeiert.
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mit [o giiiiftigcm ©rfotße, bafj er ieitbem in iebcm

Sabre bovt ciiflciflievt mürbe. 3me itnlicniMi« @e>

fctlidiaft, bie il: ti 18(S!) bann suerft ltacf; Xenticiilanb

fiiiiric, mar bind) bell befaniileu 3m|)rcfario ©arbini,

bell (Stciimtjl ber (vit’ifu (Sierfter, nu'anmu’nflcfleüt

morben unb fomit ycrbnntt ©euifdilanb eigentlid)

bieiem imierncljmciibcii Staune bic tPefaimtfdjaft mit

bem licbenbmiirbiflcn unb burdtaug anipntdjSIoien

©eiliger.

Sörfanntlid) ift ba« Sllepertoire ber iBavitonifttii

rocit bcjdjränftcr alb bas ber Icnoriänger imb mäijrcnb

man letzterem eine flcmiiic llnbeI)Olicnf)cit im Spiele

leiditcr »erseiöt, bnrf ber tBaiiton barin nidjt juriiif.

fteijen. !Bei b’SInbrabe tann malt lagen, bafe (ein

bramatiidies lalent gnnj tjerborragenb ift unb ©e-

jaus unb Spiel berat! miteinanber Oermadifeu fittb,

bafs malt fidt meber ba« eine ttoef) ba8 anbere ge»

fteiflert benfeu fault. Slu&er Siifiotctto unb Ion Silan

gcljürt and) illenato in SLicrbi* „ffltabfenball" 511 feilten

©lanjpartieu. ®atttt fingt er beit 91cuer§ in ben

„©ugenotten", ben 9tdu«co in ber „Slfrifanerin",

beu fflrafeu in „Sigavo« ©odjjett“ uou SMojart, unb

bat in Konbeni audi beu feolfram im „Mmliäufci"
unb beu Selraniiinb im „Sopcngriit" uou SBagncr

gelungen. Sei all’ feinen Jlnfgnbcn fudtt er nidjt

mir bic eigene Stolle 511 miSglidift grofier fflirtimg

511 bringen, fonbern er tritt and) 511 alten IDiitluirten«

beu in lebljafteii Slontaft uub es gcp&rt jit feinen

aröfiteii üorsiigen ,
baß er im Spiele fortmälneub

gang int Weifte feiner Stolle bleibt unb burd) Stirne

unb ffieften ben Icbpaftefteit Slnteil ml bellt ©cfaiige

ber aiibereu nimmt. Sein Stigoietto j. !B. ift in be=

jitg auf ftiimmes fDtictieuipiei gerabeäit miiftcrgiiltig,

uub in ber Seeue, wo bic .fjüfliuge itjren Spott mit

ipnt treiben, tuäbreitb er und) ber ucrfdimiinbeuen

Soditer forfdjt, erreidjt er bie gvbfäte fdinufpitierifdje

StSirfung.

Stod) ftept grauceSco b’SInbrabe im '-Beginn feiner

Siaitfbabtt nnb tuenii er and) bereits au mafsgcbeitbeu

©teilen unbeftritteue ©rfolge erlebt bat, fault fein

Stuljm fidi bod) uod) bcträdjtiidj aiiSbebuen mtb fciitein

Mente fteijen nod) neue Sapnen offen. Unb optte

,'tlucifcl toirb er biefe mit ffirfolg befebreiten, beim

and) baritt seiflt fid) bie ccfjtc »ebetltiing genialer

»egnbiing, bafi fic uidit friipgeitig rniibe tnirb, fonbern

immer loeiter ftrebt nnb fidi in beu SEieuft ber Iioljcit

riiele flcllt, lueldje bic äcitgeiiöififdjc Stuuft mit ber

3iitniift oerbiiiben. A. G.

P<is Jtofciifrihifdn.

<£i»c 5>htjic aus htm Jmn|llevl£bett.

Eon tft. RflVcjtöcv.

®SLinc intcrcffoiite 9tcuigfcit: Tyrii? Maufdjart

hatte ein ßuftfpicl geftfjriebcit. Ser Wann&&& mar bisher nur als ßtjrifcv bcfamit^ unb

Gefeiert gcmcfeit. Seit ^iiuflliiigeu hatte er von ©eljth

fudjt, beu grauen von ßiebe, beu Wämtcru uou ffi&re

gefuttgen. SaS Hang gemaltig au. 911$ er Umfdjan

gehalten und) einer ©enoffin, Ijatte er bic Baljl unter

beu Situgfraucn ber ©tabt; fie liebten ben Sichter,

meil er ein hübfdjcr Warnt mar uub liebten beu l)iib=

fd)en Warnt uod) mehr, meil er ein Sichter mar. ScS
©tabtbaumeifterS Södjterlcin tjnttc if)ii IjcrabgetjoU

non ber Sadjfammcr uub in ein ftattlidjeS, mofjl

auSgeftattctes §auS geführt, ©ein 9lvbcit$5intmer

marb gefdjinücft mit ffliuieucn ©itjen unb mit mciftcr*

haften Delgemälbcit. SaS ©emadj ber jungen grau
marb gegiert mit einer 'Biege unb einem ftiublciu

brin. Unb bicfcS gliteflidje §cim mar bet'djattet uou
£orbecifrnnäen, beim ber Lorbeer mar bem §erm
grib fftaufchart lieber, alg alle ÜHitmeu uub ©träu=

d)er bcS ^Sarabiefeg.

9tun h^Uc er ein ituftfpiel gcfdjriebcn, meldjeS

beimmft mar: „2)a§ J)tofeufräuleiit." ®ic $heater=

bircftorcu ber ©tabt hoi^n fid) überboten au ßie*

beiigmürbigfeiten unb ajerfbredjuugcn; ber Siebter

gab baS ©tiief bau, ber bic öollcnbctftc 91iiffühvuug

unb bie größten ©hrc” gufidjeru foiiute. Sie Xheater=

Ircifc maren in 9lufrefluug unb fd}ou modKulaug uor

ber ©i-ftaufführuug maren bic ^läbe vergriffen.

9taufd)art& gamilicufreig beftaub uui biefe 3«t
in feinem Beibdjeu uub feinem fiebciijähngeu S5d)=

terlctn Dticfcrl, meldjeS er vor ßiebtofungcu manchmal
faft erftiefte. Siefen beiben lag er eineg 9lbenbg in

froher ßamte ba§ neue ©tiief Vor. grau fpauliua

mar entgiieft über baSielbc nnb äußerte mir ein 33c=

benfeu über ben lebten 2tft.

ff
gür biefe» fiirdjte id) nid)tg," fagte ber Sichter,

„bie ßeute fiub berlei bereite gemohut morben unb

je uatnraliftiiehcr heutjiitagc, befto fid)ercr ber ©rfolg.

Ser §auptgmecf beg Sramatiferg ift bte^Bitfung,

ber ©rfolg, alle attberen 3*c!c f*nb ncbcnfächlid)."

„Su mirft ja red)t haben, grib," fagtejie, „idj

freue mid) barauf mie ein Ktinb." Uub in ber Shat, Üc

bad)te voller ©liirffeligfeit au bie ©breit, bie ber

9lbcub bringen merbe. Sileui Stiderl, meldjeg in fei*

«cm 93ettdjeit hoefenb, bem Öorlefcr äugeljovt hatte,

jubelte in eitel ßuftigfeit befonberg über bag^'Jtob

höfelcin, mie ber ßuftigmad)cr l)iefj , ber im ©tiiefe

vortam.

„§altc bidj nur Ijübfd) unter ber Secfe, Sbinb,"

mahnte bic Wuttcr, „metm big gur 91uffühnmg bein

.'pufteu heil ift, barfi't bu mit in bic ßoge fommcu!"

Ser Sag ber ©rftauffühnmg fallt immer näher,

aber ber duften marb nidjt bdl uub ber 9(rjt meinte,

bem blaffen Wägbclciu tljue bag söett beffev alg bic

9lufregung, bie im $aufe berridjtc. Se$halb imifete

grau '^auliita bic ©d)uciberiu unb ben gumeleiis

hänblcr in einem anbereu Zimmer empfangen, be8=

halb fonnte ^err fltaufdjart bie ihmftlcr, mit benen

er angclcgcntlid) gu thnu hatte, nidjt in feinem ßmufe

fchen, beim bie Herren haben fo vcrnehmlidjc ©tim*

tuen unb ein fo lebhafteg ©eljabeu.

SÖcim icferl fafs ftctg eine mohlgemute Sliubg*

märterin, bie bem ftiube Heine ©cfdjidjten uorlag,

frolje ßieblein fang unb Von ©tuube gu ©tunbe eilt

©ilbcrloffeldjen voll .^ouigfeim ihm gmifdjcn bie ßip*

pen flöhte. Sic garten ßippeit matcu fchier rofeu=

farbig, bemt eß gibt aud) mcifjc Stofen. 9lbcr manch=

mal uadj beu Slnfälleu ber Sframpfljufteu lag eg auf

biefen ßippen mie Heine rote Söliitlciu. Sag Sfinb

mar in beu lebten Sagen feljr brau gemorbeu, c8

verlangte nidjt mehr fo aug bem 93ctte, cs lieh bie

blaue ©eibeubccfe ruhig auf fidj liegen, fouft jebodj

mar cg iiberaug aufgemeeft unb molltc immer von

bem „Stofcufränlciu" hören uub mie ba$ im Sheater

vor fid) gehen merbe.

91 tu Sage ber 9luffü(jnmg, als au allen ©tnv-

jheneefen bic gtoftcit SMafatc augefdjlageu maren, in

I ben SMumenhanblungcn ©träujjc uub Stränge beftelft

mürben, bic SJornchmcn ber ©tabt fidj nodj riffen um
'4?läbc gum geftbaufett, mcldjcg bem Sidjter gu ©hren

uadj ber «orfteKuug gegeben merben foHte, als in

ben 3fitHug«brHcfercien frijou bic üBcfprcdjuugen beS

neuen ©tiirfcS fertig geftellt mitrbeu, fo bah ber

morgige Sag uod) ein gröberes StuhmeSfcft als ber

heutige git merben ocrfpradj, trat grau Üßauliua tief*

befiimmevt in bag 3immer ihres 3)tamic8 uub begann

vor iljm gu fdjludjgen.

Bas bas bebcute? Ob mol)l gar bie 9luffiil)*

vung vcvfdjoben fei 9 fragte .'öerr 'Jtaufdjart erfdjvocfen.

Savoit habe fic itidjts gehört. Vlber cS märe viel*

leidjl ein ©liicf, bemt heute mürbe fic nidjt ins Sheater

gehen foulten. Ser Siegt I)fibc gur .StinbSfvau eine

cigeutümlidjc Sleuhcrung fallen gelaffctt. Ser Slbeub

fei ihr jcbcufaÜS ucrborbeit unb fo mollc fic lieber

baheim bleiben beim fvaufeu Sfinbe.

„23eim frmtreu Sfinbc?" fagte <qcrr 8taufdjart.

„Bemt Stinber, bic im Biuter huftcu, beShalb fdjott

Hanf mären, ba liefen menig gefuitbc ftinber auf ber

©affe um."
„Wciitft bu, bah cs uidjtS auf fidj hat?"

„'Jtatiirlidj nidjt. Sic 9lergtc mit ihrer 9»idjtig*

thiterci uub Vlngftmadjerci. ©S mar überhaupt über-

flüffig, einen 9trgt gu rufen."

„Su beruhigft mich, Wann."
„Sir mollcti baS Sittb felber fragen."

Utib als fie uor bem JBcttc ber Stiemen ftanben,

bic aus bettt idjmaleit ©efidjtleiu mit beu groben

Slugen herfdjante, uub als fie fragten: „Bic geht cS

bir, 9ticferl?" autmortetc baS Wäbd^en leijc, aber

mohlgemut: ,,©ut geht cg mir."

„Silin alfo. Su bift ja nufer liebes, HttgcS

Stinb," fprad) §crr Dtaitfdjart, auf bic ©acfubr bliefeub,

es maren nur mehr eine ©tuttbe uub gmaugig Witm*.

ten big gum Scgimie ber )öorftciruug. „©agc einmal,

'Jlicfevl . . . ©iehc, beine liebe, gute Warna gcljt fo

gerne inS Sbeatcv, fage, ift cS bir unangenehm ?

Samt mirb fic gu §aufe bleiben."

„Warna foll tnS Sljeatcr gehen," autmortetc ba$

Sfinb. „®8 mirb fdjöu fein ! mirb fo fdjött fein

!

Warna mirb mir bann Vom fftothöfcletu crgählcn,

nidjt mahr?"
„3a ficher, mein .finb, mir merben bir alles er*

gählett unb ein anbereSmal tuirft and) bu babeifeiu."

„Sitte," fjaudjtc baS ffticferl.

„Sann muh '<h aber fdjtteU an« Soilcttcma^en

gehen l" fagte grau ^auliita, „c$ .ift bie Ijödjfte 3eit."

©in greubenrot blühte auf ihren Bangen, unb
eine ©tnnbe fpäter trat fie in meihen ©eiben unb

Hermelin in baS 3ü«^cr bcS STinbeS.

Sie ^tnbSfrau beutete mit bem ginger: „Stille!

©ic fdjlummert lebt!" — 9luf ben 3fheitfpiheit hufdjte

grau fPaulina bavon, um balb nachher am Slrme

ihres ©alten bic Sreppe nieberguranfehen gitm Sagen,

91 IS unfer 4Jaar an ber Sheaterfaffe vorüberram,

flndjte bort ein alter Kavalier, giinfgtg ©ttlben hatte

er für einen iJMap geboten unb ber Sfaffeumart hatte,

ben ©djaltev fdjliehenb, für biefeS f^öne Angebot

uidjtS, als ein bebancnibcS Sldjfclgurfcn.

Sritmen ranfdjtc fdjon bie Wuftf. SaS 5ßublifum

mar im geftgemanbe. 9ll§ ber Sidjter in ber ßoge

crfdiictt, erljo’b fidj ein mächtiger 9lpplauS. Salb ging

ber Söorfjattg auf. ßautlofe Stille, fdjon bic erfteu

©eenen feffeltcn, gräuleiit 5)tofa, au^ genannt baS

9lofeiifräulein, liebt einen fiieutenaut uub verlobt fidj

mit einem M'aufmamt. Ser ßicutenant ift arm unb

min fie entführen, ber Kaufmann ift rcidj uub bräjigt

gur §odjgeit. gräuleiit SRofa fleljt ben ©elicbteit um
©cbnlb att, um nur fo viel ©ebnlb^ bah ftc ruhig

ben .Slaufntami heiraten fönnc. Watt ift eutgürft über

bie liebenSmiirbige ©djalfheit, mit ber fie beu ©alan

foppt, unb baS 9tothöfeIein , ber bunimverftymi&te

'^iiridje beS ßieutenaiits, beforgt bie .fteiterfeit. —
©djott itaef) bem erften unb gmeiteu 2lfte mirb ber

Sidjter ftürntifdj gerufen, er üemeigt fidj in feiner

ßoge. grau ^nulitta ift fclig. 9tadj bem britten

9lfie mäajft ber ^eifallgfturm fo gemaltig an, bah ber

Sireftor ben Sichter ^olt uub auf bie öithne führt.

Sa fliegen Ölmncu, bunte 93äubcr unb Eräuge burdj

bie ßuft, baS grcnbcitgefdjrei ift gr oh artig unb grau
fßauliua, bie gliicHiche ©attin beS ©efeierten, fdjtwhgt

vor Bonite, als »c il)tt, ber mie ein büttneS fdjmar*

ges ©cftaltleiti auf ber ÜMibne fteljt unb fidj nach

allen ©eiten mit ber nötigen llugcfdjicftheit eines

SidjterS verneigt, von ©lumen unb 9tofen faft ein*

gemauert ift. Sic ßogenthür geht fadjte auf. Ser
Sireftor fonimt, um and) mid) auf bic 25ithne gu

führen, baS ift ihr elfter ©ebanfe, ftatt beffett ift eS

aber iljr ©tubenmäbcheit, tvcldjeS auf PiclcS ©ucheu

nach ber ßoge bie 9tadjridjt bringt, baS Sticferl habe

micber bie heftigen sframpfanfälle.

„9lrntcS ii'inb l" fagte grau ^aulitta, „bie SHtibS*

fron foll ihm nur ftouigfeim reidjett, id) fouiute balb,

um nadjgufeheit. SaS ©tiief ift itt einer halben ©tunbe
gu ©nbc."

SaS ©tubeumäbchen entfernte ftdj mieber. Solche

Sage, mie ber heutige, fommcu feiten, badjte grau
iPaulina, matt muh fie geme&ett, baS SHub merbe idj

nodj pflegen uub liebhaben genug, föerr S'taufdjart

fam nidjt mehr in bie ßoge, bamit er am ©chlnffe

fofovt micbcr auf bic 33iihne treten fönutc. Ser lebte

9lft begann. — Sic junge ftanfmaitnSfrau Dtofa

nimmt bie ^affe ihres WaitucS unb entflicht mit ber*

felbett tu ffleglettuno ihres ßienteuants. Uuter einer

luftigen Verhöhnung beS Kaufmanns unb attberen

moberitctt ©j,;tra0agaugeu fdjlieht bag ©liicf. — Bäh s

reub biefer Vorgänge maren im Vublifunt Perfthie*

benartige WeimtngSäuhcruttgen laut gemorbeu; als

ber Vorhang fiel, hub ein .^äitbeflatfcheu an, baS

aber fofovt burdj lebhaftes 3if^ctt ftumm gemacht

tvurbe, um mm einem fdjrecHtdjcii ©peftafel Vla§ gu

madjett. Watt gifdjtc, man pfiff, mau trampelte, mau
trommelte mit gäiiften auf beu Vriiftungeii, man rief

:

„SummeS ©tiief! lUichtsmürbige ftontöbie! Ber
uuterftcht fidt, tmS fo etmaS gu bieten!" SaS ©e*

fdjvci mar fo ohrcngcrrcihcnb , bah Pon ber ©affe

gaicrmehvmämter Ijeveincilten , in ber Wcinuitg, eS

fei ein Vranb gu löfdjeu. — grau ^auliita mar gur

Sfjiir IjiuanSflcftürgt unb irrte in beu ©ängen umher.

9llS bie ßeute auS bem Sheater bräitgtcn, menoete

fic tl)r ©eftdjt ber Sanb gu, bah man fie nicht er*

feinte, ©itbltdj fanb fie eine 9?ebenpforte, nur für

gcuerSgefahr hcrgeririjtet, burefi bie fie entfommeu

fonnte. Bie ein gebebtes Bilb hufchte fie hinter baS

Shcatcrgebäube itt finftercr 9iadjt, um ihrem Wann
gu begegnen, fic fanb tbu nicht, fo eilte fie cubltdj

laut meiitenb ihrer Bohnung gu.

Sie Shüreu berfelbeu ftanben offen, in ben 3ims

titcrti hörte fie eine männliche Stimme, cS mar bie

beS JgauSargtcS. SaS ©tubenmäbdjcu fam bev grau
f^luägenb entgegen unb mit bem 9litgrufc: „9ldj,

gnäbige grau! 9ld), gtiäbigc grau!" rang ftc bie

§äubc.
„Biht ihr’S fdjott!" rief grau SjSaulina, »ach,

ift eine fihänbli^c 9tieberträibtigfeit!"

„©chett ©ic nur herein, gitäbtge grau. Bie fie

fdjött baliegt, gleidj einem ©ttgclein! D meh, bag

liebe ^ittb!"

„BaS ift bemt gefdjehm?" fragte jefet grau
Spaulina.
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9Rait führte fie »or ba8 bc8 STiitbcä* unb minber fid) mit iftrer ^fjautafie erft in bic befonbert

fiier lag, nrie füfe fdjlafettb, nimmer ljufteiib unb nint= nationale ©efübtoweife tjincin Dcrfegcn müfftn.

mer ladienb lucifee ficidjlrin. llnb bemtodi gibt cS c i it 'il>cr{ (Sbopin*

re ©crobe barin bcftel)t ber 9?cij bicfeS Opu8 74,

bafi c$, io bcfdjriiult an Umfang, in uns bod) auf

in wenigen Seiten, in furjet Beit eine äBelt von (Be*

ftrau Sßaulina fcfjrie nidit auf, fiel audj nicht in meldjem er burdiauS als 'Bole erfdieint, roo alle« füllen unb Stimmungen erregt. (Beurig, maS bte

eilte Cfjumacfit, einen Seuf^crljaucfj tljat fie lmb eilte flaioifdicn $nudi atmet, ivo balb abgnmbticfe SRrlan* 'JJielobiefiibning aulangt, fo verrät tne()r als eine

bann burd) bic lauge flucht ber B^mcr. 3m legten, djolic, balb »lieber bacdiantiidjer Uebermut, tuo ©leid)* Stelle bie S anier ber Beit, iinucldjer nufere lieber

luo fie nid)t tnctyr weiter fouute, fanf fie bäiiberiugenb giiliigfeit gegen btö^criucben ins WictjtB" unb mieber emftaubeu finb — unb fiier liege fid) eine Unter*

ju SÖobeil. Seljnfudit nad) einem böljeren, reineren ©affin ju fudmug aufteDen, luic eS foimnt, bafi aud) ÜJielobien

©aS einzige Äinb tot! ©a$ Mli&gcfdjitf im feltfamcr Einheit miteiuanber ucrnlunoljen fiub. Bdi wie »Unbillig unb ©elüobnljciteu bau ©cfdimadfc ber

Sweater luar auSgelöfdjt, nadt iljrem SHaun {durfte meine bas OtmS 71, in lueldiem (5l)OpinS üimtlidie väticlbaften „lUobc" unterworfen fiub — aber baS

fie, bafi er fdjncll nad) $<uifc fomme. ©er '£ote lieber nereinigt finb, nur fiebscl)» au ber Bald Sic mürbe 311 weit füllten, mnmglcid) ber ijerfud) itori)

fefjrte mit ber Mndjridri jiiriirf, £crr Mnufdiart fei nehmen in ben Werfen bcs MlciftevS fidierlidi beu nirgeubs geuiadjt ift, auf biefe Seife in bas ©c*

uirgeubS 311 finbeit unb baS tJcftbanfctt märe ab* legten Diang ein; trogbem verhielten iic fanm, bafe tjeimnis ber (hitufirfclung ber uiitfifaltfri) eutpiiuben*

gefaßt morben. fie im allgemeinen nod) immer fo menig befaimt fiub. 1 beu nnb fid) äugernben JBoUSfcclc ober ^ölferpfgdje

ftrau fßautina warf ihren fDlantel um unb ging ©emifi, als Bicbrrfomponift barf tfbopiu mit Sdnibcrt,
|

$u bringen

!

fiinauS auf bic (Straften unb '4Jlägc, baS erfte 9Hal in Mleiibeloiobti unb Sduimauu nidit auf eine Stufe BcbcufallS vevbien t biefeS mit llnredjt ücrgeifenc

iljrcnt Beben bei eitler Madjt allein. @ic badjte au geftcUt merben: benuod) fiub aud) biefe fieb.Kbu lieber
|
CpuS 74, baft eS fid) neue »vvenubiuneu nnb ft-muibe

nidjtS, als itjreir 2Jiann 311 fuefien, 311 begegnen; mns m ihrer ?lrt munberbar unb bnrdjauS „diopiuifrt)";
j

geuiinnc. Midit ber Manie (fbopiuS ift baS SJcv*

fie 311 ihm fageit mürbe, baS umftte fie nid)t — in unb ba fie, mas itlauicrbcglcitung uub ^cljaubliing locfenbftc au biefen Biebern: ihre irffiidfie, faft volf§=

ihrer S&vuft miitetc eS arg. ©in Söcfanutcr begegnete ber Singftimnie anlaugt, ben ^tänbeu unb bau Mehl* tiiutlid) mivfciibc Mit mirb ihnen bei beiten eine baut*

iljr _ ber ftrifeur — ber umftte 311 jagen, baft $jerr Fopf menig mcdianifdic Sdimierigfeiten bereiten, fo
j

bare Slufnähme fid)ein ,
bie nod) bas ,,©d?te" non

fHanfdjart bic Miebergaffe entlang geeilt fei uub auf faun mohl aud) heute uodi auf fie uermiefen merben, beui „©Uiiijciibeii , für beu Mngeublief geboren", 311

3urufc non gfreunbcu feine Mntmört gegeben habe, um fo mehr, als an leidit fpiclbarcn uub faugbaren untcrfdieibcii üafieljcn.

©ie Miebcrgafic führte l>ittab 311111 frlug. üicbcrn, bie jugleid) höheren äftl)ctifd)eu Mufpiiidjeii .—

s

5rau $auliua lief mm ebenfalls biefe ©affe genügen, gerabe fein Ucberflufi imrhanbeu ift.

entlang; bic ©egenb mürbe immer ober »mb biiftercr Sie gefagt , meint mir fdion bic bloficn ©eite

uitb bic meiiigen ©aSlatcrncu geigteu ärmliche Käufer, für fich betrathten, meldje mcift v 0 u berühmten pol

mit ein paar Skotläben uub ^rauntmeinfdjcufen. iiifdjeii ©iditern Jjcrrühmi, mic Mticficmicj ober

©urd) bic ©laSthiir einer folchen forfdjte fie hinein, IcSfi, fo geben biefe fiebjchu Bieber ein uollftäubiges

3erlumpte füläittier unb frcdje ©irnen trieben ihr ^ilb ber Seit mit iljrcn Beibcit itnb J-reuben, nnb

Sejen im ©imftqualm unb im bunfelit Siitfcl fauertc
j

jmar immer in ber befaunten flamifdjeii „Mjoüftiiiu

Pif Sihmellrr.

Buucllc »on Hufinmu’o CMl.lllUi CU.

^nulina ftiirjte Ijiucin unb ftanb uov ihrem SBloira. I ÜchcuBauf faffntifl bilbet la wirb — im ,gml). -.^Vur 3cit, nl8 bn« ^anbfdiloS bfr Wrarai .Vcr-

®r todivte ab
: „Saft midj, ich tbili iiidilb mcljr. liiifl" (1H3K) _ bie fflottne beä 2cujc8 flcpriefrn, in incflcn erbaut morbni luav, hatte c-s weit bar ber

3d) tauit liidit mcljr leben, ich tann nicht mehr ! eiutiini(!=fd)ibcrmütiner SBcijc, mic io fd)öu ber Sciil|= SKefibcnj mitten im liefen Üllalbc nclcflcu; jebt mären

Sdiniadj ifi unerträalld) Sie finb meine fteinbe, alle, ling, wie jo furj bad 2ebcn, wobei gciftreidi bie bic elften ^iinier ber ilorftabt fdion bid an feine

alle, bie ganje Stabt ! 'Jlomen Sdjabenfrenbc, S>ol)n, 'Ulelobic auf bem Sdjlufimotlo 2ebcn fid) erbebt - fflaiteiimnuaii Ijcranflcriicft unb nur mehr eine euaigc

Sebimpf in allen Sliittern in aller Situtc 'JJfunb, uetidnnebenb wie ein haudi ber Selmfudit nad) bem Wruppe uralter inäditigcr Tannen ftanb hinter

0 gräftlidi, aräfelieh !" Die’ beiben Sänfte jdjlng er mtbefannlen, fdnuecilofcu Scitfcils! bau jinlidicu DloJofobau, ber fteti boppelt veijoolt

fid) ins Wefidjt. itnb bie ewige Hiebe : wie munberbar manuig. non bem bimfleii hiutcrgruube abliob. Tcv meituor.

Stau ilaulina beugte fich auf beu »auernbeii faltig wirb fie bcfuiigcu! Ta — in „SiöbdienS ipringeube 'JNiltelteatt be« Sdiliifidieii« führte auf

nieber, legte auf feilte S!d)fel ibre Sanb uub fagte faft 2Bnnjd)“ ( 18211) — (lebt bie halbe, reme not uns, eine Xenaffc unb inne btä 511111 hoben reidicubcu

ruhig : Srio baS ift alle« nidit«" bn« ift ein Spiel, bie nur für beu einen webt 1111b lebt, llnb bann Sender lirfscit beu (Siublicf m einen oualeii1 Saal frei,

ber erfolg märe eilt Spiel gcmejeniinb bet SDlifeerfolg micbcr bao leictiter gearlcte SUefen, — „mein Wc< bet früher tuandici ffeft gefclicu hatte. Sluiijoar er

ift ein« ®a» ucraebt mic Xbcatcrfdiminte. — ffrio, liebtet" ( 1841 )
- wcldicä non ben iiereliecra nur in eine 'litt '.Mufcunt umgemaiibclt, su beffen idmlten

idi meid etwas aubcrcB' Uujev diieferl ift ge- oetlaugl: Sdiroarje« »ärldicn, jctjöii «cjid)t, — bie nmfi.iiercnben 'Jänilib frlir gut pafiteu, rocld)e beu

ftorben."
' Sd)lonf lmb teif, incljr will ich nidit! _ pruutboll ucrjierteii Studplafoub idimiidteu uitb uott

fierr SHaufdiart ift nicht hiunuSacaangcn 511111 Hub mic anmutig triil 11118 eine nnbere Sdiönc ben Tliüa nnb Scuftcrgefimfen Jjcvablärticltcii. Cm
Sluife. Ser Sduncrj batte bie Öersmeiflung über, entgegen im „2 ittliauiid|cn hiebe" (18)11 1, ba8 man 'Uleufdienaltcr hatte Weorg 0011 ficvmtgeii, ber luuge

luunben. Seinem ßeim 511 loanbelte flill unb ernft audi öfter in «oujcrlfälen hört, wo e« nicmali feine hejiber bcs allen Crbgulcd. jebraudit, um bie nun

baS Sbepaat. Sluf biefent furjen SBcae ging in bem bejaubtrnbe 'Ttfirfuug nerfcblt, wie eine edite llolf»-. in ihrer Sirt ganj einzige Sanimluug jiuammcujm

rubminditiaen Tiditer eine ffieräuberuna uor 511 ber weife beriibtenb. 8ludj ber uuglücttief) Hitbenbe fehlt tragen, melde bie Jufttumenie faft aller ,'leiteu uub

anbere eiiicS batbeu euttäiddlimgbDöUen ültenfdicn. nicht, ber bie Sind, tigall fragt - .Irr »otc- (IH81 ) «ölfcr enthielt unb bie fflewnnberuug cbe«,o wie beu

lebenä bebütfen TOit allen Öeibcufdiafteu beb her. — ob bte bon dpu ©efdnebenc 111 ber g-trne nod) Dictb aller Steuuer ertegle. ,>)» ©rappen oeumt maten

jen« nad) fRaufebgolb gerungen nnb biemeilcn bnd lebt ober fdion tot ift. Ta« 'Jlaelifpicl , uicr Salle ba bie ungefügen
, .

felifamen Soumertjeuge unlber

liebe Sfinb perioren
U U

in pp., wie feelcnuoll liebltdi : fo tragt au „4!ogelera". itoltältamme neben jenen 511 fel)cn, weldie curopatidiev

Slts fie in bie äiäVfiimnn tarnen tuar biefe bricht ®aira tuieber bie biifterc Sclirjeile: ber ©alte, bem Slultnr eutipruugcu waren. Cs fehlte nidit ein 51er.

Don fflietdrfmt 9(u 8 berielben Stabt weldie uorber bie iflabcn untermeg« Unheil fiiubcu, meidjer nndi ber lieb uergolbete« dlabeufeberfpiuett, nidit bic laiigballigt,

erbarmuuUloS wie ein Senterbas 2uftfpicl aeriebtet, - „ßeimfrbr" (
18 .81 )

- fein ffieib tot finben mirb. faft mannSbolK 2nulr, auf brr einft ein »cneäiaiufdicr

Waren nun 3Jtenfd)cu aefotnmen meld e treue Seih Cbnraftcriftifdi ift bie SUegleituiig, rin febicr aicmloic« Cbelmann feinet üicbflen nnd)tlid)C Stnnbdieu gebracht

nabme Satten fflrbab w?mn
C

feiSfi™und#d , bn« 5Preftiffi.no al« Sotfpiel uermenbet unb 9!ad,fpiel, balle, nicht bie Heine.allbcutfebe »üdienorgel mit bei

biee einactebrt Ta« idlöue blaffe 'Jlicferl batte bie liier teile erfterbeub: „rnll. e sempre piu eliin., pp." [urjrn Sdatlpfafcn in bem wie cm Slltar mit ©cp

Hrineu ßänbdien grfremt auf ber Örnft nnb war 3)üt tleinflcn ffllitteln bie grüble Äug - bas ligenbilbern bemalten Sluff«> üuf weiten Steifen,

bebed mit Joeiftcn

Ö
unb roten kofert Bcidien be« Weifte»! Tort erjäbien unö „Trübe burd) gliidlnbe .-juralle beguniligt, uiiterfiubt burd)

oeoecti 1IUI loeißcil UllO toicil Jlültll /mim ar»i«n sTOeihe firlii-n iottt nrni!.*» 9lhrnirtnrn finth» (Mt'orn Itoii MrriiH’nfti

berfab'
r

tba“
l

eine“fWmpfen SdireY'unbtnbeimh-d) Xödierlcin geboieii; lieben 'Xöcblcrlcin »crlor'cn bat, biefe Sdjäbe gcfaniiiielt, anfangs ol,üe einen' anberen

aedenb laebte if • ®n* toR“hin'" ba« nur nod, meinen, meinen tann. ,'imed, als feine &eb[,abem ju befriebigen jpater
gellenb ladjte er aut- „sia« mir

. gm grtUcn siontraft baju ertönt mieber 111 cebtcm und) beftiuraiten (Ulanen, bic iljm feine Tbatigfeit

„y«» SHasurtarbütbrnuS ba« tolle „2'acdjaual“ (
1880

) mit boppelt interefft.nl maditeu. ©r uerfentte fid) befon.

feiner hcitonifeiitii llioral bc« „«tniefte bru Zag!" brr« lief in biefclbc, als iljm feine ©attin entriffeu

ß)l)H5 (4
" Slbcr 'Ulelobic mic Ulabuuug fdieineu (Srjeugui« über, lonrbe, nndibcm fie einem Sol)ne ba« Sebcu gcfdjciitt

•er“"1
'

reijter Seelcnfiimiming ; ber Zoubidjtcr fühlt ts unb batte unb fthloft fid) and) in biefer trüben 3rü in*

jicidien be« Weifte» ! Tort etjiUjlcn uns „Znibe burd) gliiefliebe ,‘lufälle begiiiiftigt, unterfiübt burd)

äßellcn“ (1881) non bem armen SBcibe, baS, fiebcu fein groiieS SSermögeu, batte ©eorg Don ßcrwegeu

Jpus 74 .“

(Eine ®etrad)f««8 «01t ßshar linUe. gibt e« wicber, ba» bieics „'Ufliictel bic Sloieu" leictiter aiger nodi al« früher au feinen einftigeit 3ugenb. unb
. —

-
geprebigt al« aui-gcjiifjrt ift für niete Ulruidicu. Stubicngenoffen Rranj Stofen au, ber bem Ziefge.

Hub roicber wie ergreifenb, bie patriotifdie Seile beugten treu jur Seite ftanb. Slofeu gab fogar feine

'on SBudi tu Sud) Pdanst fich bie fehöne im Ulenfdien bcriibrvnb, ift „eine 'Ulelobic" (1847): 'JJrofeffur auf, um ben grennb auf feilten fHeifen be<

Siebenäart fort Cb opiu al« beu „genialen rccitaliuartig oerballt ba« ©nnsr, cm einjigcr febmer. gleiten ju fönnen uub und) iljrcr SHueffehr »ogen fit

SBoleu" riibmenb 51t »reifen. Unb bod), mutooüer Senfser : Ter atme ««bannte ift - „ocr= bc.be in ba» alte Stammbaus ber ßeriuegen
; ber

Lm mau nud) baoou «bMi.baSfeiu fieffe.. -
_

oergeffen I-
^ ^ ®»

r
JBater ein in 2Sarfcf)au eingeloanbertct granjofe mar,

wUec Seufjcr: Ter atme jlcrbaiinle ift — „oer= beibe in ba» alte Stammhaus ber ßermegen; ber

n _ oergeffen!" ®raf feine Sammlungen orbnenb, Stofen an einem

'Jlodi großartiger in feiner fdiliehtei. ©infaebbeit Iulturgefd)id)tli<ben 2l!crfe arbeitenb. Tiefe« Sei,

[ »Uolen« ©rnbgeiong" (1881). Staun man fammenfein mürbe aud) nicht geänbett, al« Dr. 'Jiofen
nur ein SBIte* in fein ©ejamtroert, in feine .oouvres mit» „«ölen« ©rnbgeiang" (1881). Staun mau fammeufein miabc aud, nicht geänbett, ad« Dr. 'Jiolen

comnlttes“ rechtfertigt in feiner ffleife biefe Sejeicb- Tiiftereres ocrnrI)meu , al« jene cstcüc ,
roo feebjebu fid) nad) einiger 8 CIt oermablte. 3m ©cgcnteil, bie

nung Soffen mir b fffläjurteu mtb 'Uolouaifen bei Zatte binburd, bic Stimme auf bau einen, oft mieber. Hinge grau brachte neu« Scbagcn tu ba« alte ©an«

Seite bereu Snbalt für fid) and) fd,ou wenig ilaroi. holten 0 liegen bleibt, roäbrenb bie Sllaoierbegleitung unb febn.fte oor abei" bem tleiueu SBenjauun, bem

febe« ©epräge bat, fo ift baS SBejen, ba« an« Chopin« in gebeinraisoodent pp. glcidnam ba« unenmiMidie ®oI)nc ihre» ©afttreunbcS U)re ganje Sutfotge nnb

Mabeu Sdierjö«, Slofturne«, Sonaten uub jumal unb bod) jrocdloic Ularfditercu tobeSgemeibter Stneger 3artudifcit. lljtb ber jartc Sunge, in bem fd)on früh

au« feinen be ben großartigen nnb tbenfo fcetenoolten »eranfehaulicfit? Unb baju, wie in bem botbpoctij^cn ein große» inufifalnd)e8 Zalent eniporfemite, oergalt

Sjettcn 511 uti« fpriebt, ein moberiie«, fpecißfd) »orfpiel, ein 3(ad)fpiel.oon mer Zaften rai Poln.|d|en es ihr burd, bie
:
btngcbcnbfte Siebe, gern febtoar.

n.u. frnmnfifdie« ‘ ia barin ähnelt er SBlojavt, baß Ulajurfarbbtbmu« ! 2Bir anbrrS bagegeu ber „Weiter«, meritdic« Muiberberj faß 111 lßr bic SBertorperung

aud feinen ®eifm gcwiffennaßai ein internationale» mann oor ber ®(blad)t” (183U) b« l,,.ie,n|agt .n alle« fflulei. uub ßolbrn unb hing fid) fpatcr mit

©lenient innemofiut; bestjalb merben bic Stultnroöltcr ©otte« ütanieu auf 511 Sauipt unb ©lud"; hier burfte berfelben Siebe mjd1 an fein ,,®ebrocfterd,eu" ba«

ooufener Tonn ufe faft gleichmäßig bqaubert, ioäb= ba« 9!ad)fpicl mit fernem sempre pra presto che einjigeSinb feraer Pflegemutter, ©tunbei lang wieg e

renb fie bei ©rieg be SBijet uub bei StBaguer nicht possibile maudiem etwa« fdiwiengcr roetbcii. er bie »eine Sucie auf ben Sinnen 1111b laug il)t bie
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alten «itibcrliebev , bic ihm cinft feine Särtcrin ge*

lehrt hatte, mit ben feltfamftcn neuen Widobictt vor.

9lu feiner ftanb mad)te bic «leine bic erften Stritte,

im Spiel mit ihr vergaß Pcniamin beit Umgang mit

feinen 9(ltcrSgcuoficu uitb feine elfte fl eine Monipofition

tuav ein ©anglicb für HucicS puppen. ©ic «leine ver*

galt ihm ieiite Hiebe bitrcf) bie größte 9lnl)änglid)fcit

uitb betradjtete ihn nur bann mit irijener Pcmmt*
bernng, »Demi er am« lavier faß. ©anti 30g fie jid)

ein «ifielt unter baS 3nftrument unb bic groben

Gingen ernft emporgcrid)tct, bordite baS «inb auf baS

«lingcu, legte luotjl and) bnfc Ohr au bie töueubcu

Saiten, bereu Sdpoingmiflcu cs mit einer 9lrt ge*

heimniSvollcn Sdmttbevs 511 füllen glaubte. Später

fretlid), als ihre ginger ftarf genug mären, lernte

Hucic fclbft baS «lauicrfpicl von beut greuitbe, fang

fie su feiner Pcgleitung unb mürbe fognr ieiite Hehr*

meifterin, beim utcntanb als fie Ijörtc feine «onipofi*

tiotten juerft unb gefielen fie ihr nidjt, mürben fic

rettungslos ocritidßet.

9l?t bev Seite ber bolbeit flcincu Sdjmeftcr, ber

geliebten Pflegemutter unb ber jmei Wtäuitcr, bic

vätcrlid) über feiner ©'igicbuug maditeu, mar Pcit*

jamin ein Jüngling gemorben, ber nur babeim feine

greiiben juchte, bie lärmenbc ©Jcfclligfcit feiner x>(lter©=

geuoffeit micb unb am gl iicflidi fteu im trauten «reife

feiner Hieben mar. 2Bic ftolg mären alle, als er fürs

nad) feinem 2

3

. ©Jtburt«tage gum ©oftor ber Philo*

fopbic promoviert mürbe unb mid) ber geier über*

mittig mir ein «inb, baS ber Sei)nie entlaufen mar,

nad) fta nie fallt. 3eßt, naebbem er ben Hicblhtgs*

mmifd) feines Paters erfüllt batte, mollte er erft nad)

feinem eigenen ftergeu arbeiten uitb befpvad) mit

Feuereifer alle plane, bic er nuSfiibrcn mollte. 2Birf»

tidi ciitftanb in ber nädjftcu $eit eine gange Weiße

fdjoiter «ouipoihioueit, citt Streichquartett, eine «la=

pierionate unb ein HicbcrcßfluS, ben Peujamin feiner

Sdjmcfter mibmete. ©inen Pcrleqcr freilid) fanb ber

junge «omponift für feine Arbeiten nod) nidjt. ©er
unbefannte, cinfadjc Dr. p. ftermcgcit erhielt biefclbett

ftets guriief, fal) bariit befdjeibett eine «ritif ihrer llu*

t>ollfommenl)eit tittb micS es guriief, memt ibm irgenb

ein moblmolleitber grcmib riet, ber junge reidjc ©raf
möge feine «ontpoiitioneu bod) fclbft bruefeu unb
reid) auSgeftaitct au feine hocbgejtcllten Pcfaitntcu

üerfenben laffcit. HiebcuSmiirbig ablcbnenb fagte er

bann ftetS: 3d) bin ja nod) fo jung unb raun märten,

bis mir mein ©akut Palm bridit, nidjt mein ©rafeu*

titcl unb bev Wcid)tum, ben id) jufällig befind Unb
Hucic triefte baju, ber alte ©raf unb fein greimb
freuten fid) über bie Pcfd)eibctil)eit il)rc& HiebliugS

unb Peujamin ging nod) eifriger als früher au bie Slrbeit.

©ines ©agcS, als ber junge ftermegcu feinen ein*

fügen Wlufiflehrerbcfudjle, hörte er einefiunberiufenbe,

glocfcnbcllc Stimme, bic eilt Hieb PeujamittS gaitj

mitnbevooU portvug. Hauidjcnb blieb er ait her ©büre
ftebcu uitb trat erft ein, als frötjlidjes Hadjcn iitib bcS

alten ftcrrtt lebhaftes 9lpplanMcrcn ber 'JWciftcrlciftung

folgte. (Srine blenbenb fdjötic ©amc ftanb neben bem
«lavier imb begrüßte Peiijnimn ba er ihr

als «omponift beS foebcii gelungenen Hiebes borge*

ftcllt mürbe, ©aitu fagte bereite mit einer gcmiffeit

geierlid)feit ; ,,3d) freue mid) ber ©*f)rc, lieber Pen*

jamiit, ^bneu nun and) biefc junge ©amc als meine

Schülerin neunen gu fönneu; ©arola ©ariffima cm*

pfiug cinft von mir ben cvftctt Unterricht. Wodj jeßt

jdiäße idj mid) gliicflid), ber ©rftc gemeint 311 fein,

ber biefe golbene, entjiiefeube, eiujigfdjöne Stimme
gejdjult bat-"

„©einig, ©einig !" mtterbrad) ©arola lädjclnb bcu

einftigen Hetjrer. „Sie haben ja and) jeßi nod) immenfeS
©liicf mUSbreuSdjiilcut, tuiemid) biiuft!" Sic nicfte

Peujamin 511 unb rief bann lebhaft: „3br Hieb ift

gan3 bfn’licb, fterr ©raf, unb Sic muffen mir ge*

ftatten, es 311 fingen. Paroit Peoer gibt morgen eilte

Soiree unb id) i)ubt ihm uerfprcdjcn ntüffen, ba ctmas

gans 9tcue8, 2Bimbcn‘d)öneS 31t fingen. 3d) ivar nod)

im 3nmfrl/ maS id) mahlen foUte ~ j e b t mcifj

ich cS."

©in tjeuerbltcf ftreifte bei biefeu SBorteu ben

jungen Wiamt, beffen offenes, liebeiiSmiirbigeS ©eftdjt

©arota febr gefiel. Sind) ba§ gefiel ihr, bah er burd)

btefeit Plicf ficbtlid) in Perlegenbrit gefegt nmrbe unb
jufrieben mit bem ©inbruef, ben fie b^oorgenifcu
batte, manbte fiel) ©aroila ©ariffinta 311m ©eben, im
otm fie beim 2lbfd)iebe fagte: „Sie fiitb morgen na*
tiirlid) and) bet bem Paron geiaben? llnb Sic tucr*

ben fontmen?"

w3d) hatte nidjt bie Stbfidjt" — antmortete Pen*
jamiit gögernb, bod) neigte er beiahenb baS ftaupt,

itad)t>em ©arola lädjclnb micberljolt batte: „Sie mer*

ben fommen! 3<b rechne barauf, bafe Sie mir 3b*
fdjöneS Hieb felbft begleiten 1

"

9lm ?lbeitb fuhr Pctiiaiitin mit bem Pater unb l

Hucic tu bic Cpcr. ©arola gab bie Wadrimatiblcrin

unb Peujamin, ber fid) nur idjmcr entidiloifcu batte,

„bas ieidjtc ©ottgcflingcl" Meter Cpcr überhaupt am
3itbbren, mar bciuiodj entjiieft von ber Hirt

,
mie bie

fd)6ite «iiiiftleriu fang unb ipieltc. ©arola batte iljn

halb erfannt uitb ihre Hingen ftreiftcu oft au feiner

Hogc vorbei — 311 oft, mie fid) Hucie mit geheimem
©rolle fagte. Sie batte fein SBort ber Hlucvfcmujug

für ©arola, fanb bie iBabl ber Oper als erfte ©5 aft’

rolle vor einem io fmiftiiunigcu publifum mie baS

ber flcincu Wefibeng fcljr abgcfdjniacft uitb fpieltc nev*

uös mit bem Strange in ihren ftäuben.

„'JBiUft bu beiue PIumen, ftatl fie 31t serpfinden,

nidjt lieber and) auf bie Piibnc merfett, mie io viele

von bcu ©amen es tbuu fragte Peujamin, als am
Schluffe bcs smeiten SlftcS ein Plumenrefleii ber ©e=

feierten 311 3‘üBcn fiel.

„ 2öcutt btt eS burcbauS tüiiufdjeft^"

„3dj? mÜHfcbeirc’ 3a reibt Md) beim bie feböne

Stimme ber ©ariffima nidjt and) 311m ©nt3ücfeu hin

3d) öergeife bartiber bie banalen Piclobicn, bie fie

fingt, vergeffe alles, nur baS eine nicht, bajj biefc ©a*
riffinta eine groije «iinftleriu ift."

„3a, unb fehl* fdjöu ift fie auch, vergift baS nur

nidjt 311 bemevfcii ! Sehr fd)ön ift fic 1111b iel)r — fofett."

„ 3d) mcifj nidjt, mas bid) barau munbert^"

fragte Pcnjamiii cbrlidj crftanut über HncieS eigen*

artigen ©01t. „3ft «ofettcric bei einer Pübueiifiinft«

lcrtii etmas fo PbfoubcrlidjcSV"

©tuen Pionteut lang ruhten bie flauen cniftcu

Hingen HucicS auf bcu ^üflcit PcuianiinS, bann tagte

fic gans Icife: „Pergieb mir meine llm'rcunblidjfcit

uitb nimm ben Strauf). ©n felbft magft i()U ber

Sängerin äumcrfeit."

2Bieber unb micber batte fid) mäbrenb biefcS

fitrjeu ©fefprädjö ber Porbang gehoben unb eben al^

fid) ©arola baS lepte Pial verneigte, fid ihr Hucics

Straub 311 Stiften. Sic hob ihn auf, lädjcltc Pen*

jamiit 311 unb fteefte bann bic Plunten an ihre Pruft.

Wm liädjftcu Piorgett hielt eine ftotclegiiipagc

vor Sdjloft ftermcgcit 1111b am 9lrmc bcs alten ©Ijca*

terbirertorS hüpfte ©arola heraus, um bie „größte

Pfcrfmürbigfcit ber Wefibenj", ©raf ©icorg ftermegeitS

Sammlung angufcljcu. Hcibcr mufttc bie ©iva barauf

ver3id)tcn, and) bcu Pcfibcr feinten 31t lernen, beim

ber Scfrctär bcs ©trafen 3ucfte bebaiiernb bie Wcbfelu,

als ©arola nad) bem alten fterrn fing: er fei mit

bem Sohne nach ber Stabt gegangen, man fönne

aber baS guäbigc 3'räuleiu ober grau l>r. Wofeit

rufen, falls es bie ©amc miiitfdjc? „Wicht bodj!"

antmortete ©arola rafd) unb tticrflid) vevbrie&lid).

,,3d) mill bic ©nuten nidjt bemühen! 9(ud) ift meine

,>}eit gcmcffeii!" — ©abei ließ fic nod) einmal bic

ftinfclnbeu Pugen über bie Sdjnße beS Saales glei*

teil, uiefte bem Scfrctär gnäbig 311 unb fuhr nad) ber

Stabt suriief. WbcnbS hatte ihre «amincrjimgfer

harten ©icuft bei ber vcrmöhateit Sdiöneii unb fragte

fid) im ftillcn, ment alle bie unerhörten Waffiitcmeuts

moljl gellen ntod)teii, mit bciieu ©arola* ©oilette ge*

mäljlt mürbe. 91ber bie ©Jctrcuc magte Feine grage,

fairni einen flcincu, ucrmunbertcii Hlitfblicf gaii3 311*

leßt, als bie Sängerin aus beit Plumcit, bic umher*

[tauben, felbft einen flcincu halbvermclfteti Strauß
auSmähltc itnb mit einer großen ©iaimiittenipange

vorne am WtiSfdmitt ihre* foftbarcu SpißcuflcibcS

befeftigte. 2Bic als 9l)itmort auf biejen Plicf fagte

©arola babei: „ginbeft bu nid)t, bafe biefc etmas

djiffonierteu Plumcit je()r gut 311 bcu ©iamanten

paffen ? ©S ift ein pifauter «outraft."

Picl 311 mohlgefdjult, um einen ^roteft 0118311*

fpredjcn, lächelte bic 3ofe nur, gab ber Sängerin bcu

golbgcftidten laugen meißcu 2lbenbntantcl um, trug

ihr bic Wotenrolle unb bcu grofjctt Strauß, ben

Paron pever gefaubt hatte, itt ben 9Bagcu ttad) unb

fal) biefett bann mit einem aufridjtigeii Seiner ber

©Tlciditevung cnblich bavottrolleit.

Spät erft, fehr fpät, tarn ©arola surtief — mit

einem Hädjdtt beS ©numpheö auf ben roten Hippen.

2llS fic fid) vor bem Spiegel eutfleibeu ließ, fiel iljr

Plicf auf bie Pinnten an ihrer Prüft, bie nun gans
unb gar vcrmelft unb fcljr triibfclig über bic ©ia*

mantfpange bmabljnigeu. Ptit einer veräd)tlid)cu

Pemcguug marf ©arola fic in einen Sin fei. Sie
hatten ihre Wolle auSgefpidt unb fcutimental mar
bie Sängerin nicht, menn fie and) moljl mußte, bafj

eS einen eigenen Weis auf P?ämierhcr3cn auSiibt, eine

grau auf einer Heilten fentimentaleu Wcguttg betreffen

ju fönucu. ©aS Heine SWnnöocr mit ben Plumett
mar vollftäubig gegliicft: Pcnjamiii batte beit flehten

miMarbigett ©traub offenbar erfannt unb fid) suerft

gemuubert, bann gefreut, baß ©arola iljn trug. Unb
Peujamin mar feh* hübfd), feljr reid), fcljr talentiert

— er gefiel ihr ungemein! 9(ud) mar er fo verfdiiebcit

von all’ ben Hebemämicru, bic ftd) fonft au fie bräug«

ten, fo befdjeibeu, Ftd) feiner Porsiige fo gar nicht be*

mußt unb baburd) boppdt gemiunenb. „©oppelt leidjt

aber and) 311 gemiimcn!" fefete ©arola in ©ebaufeu

htnju, als fie all’ bieS ermog. llnb fonberbnr, ihr,

ber Siegnemohntcn, burdj ftnlbigungcn Pcrmöhnten,

fdjicn gerabc biefer gemiß iehr leichte Sieg über Pett*

jamitiS ftcr3 fchr verlocfciib — märe ber Pefiegtc in

Meiern gallc bod) eine gans ntib gar liebcnSmertc

©nungeiifd)aft gemcien. HicbenSmertV Hub für ©a*
rolaV «omite fic beim überhaupt lieben? 3hr fterj

mar bis bafjiu ebenfo falt, als ihr Wut fabellos ge*

blieben, ©ie fleine Wiiinse ber «ofetterie, ja, bie

hatte ©arola vcrichmeitberifdj verftreut, aber baS ©e*
fdjenf ihres ftcrsenS mar beim bod) 311 Foftbar, 11m

an einen ber WoueS vergeubet 311 merbeit, bic fid)

um eine «iiuftlcriti feharen. „91 ber Peujamin? Wun,
mir merben ja fehett !" fagte ©arola plöfclid) laut,

uiefte ihrem Spiegelbilbc uod) einmal 311 unb begab

fid) bann 3111 Wulje, nicht ohne ber 3afe eiugefdjärft

311 haben, fie gemiß 311 einer beftimmten 311

meefett, ba (Mraf ftermegcu mit ihr morgen vormittag

einige neue Hiebei ftubicrcn mollte.

Watiirlid) fang fie bicfclbeu mitnbcridjöu unb
Peujamin Hißte ber Sängerin entsiicft Me ftanb, als

©arola erftärtc, biefc feine lebten «ompofitioucu in

bem grofjcn Wiufifvereinsfoiisert fingen gu moUeu, für

bas mau fie mit ihre Wiittüirfuitg gebeten hatte. Wur
lehnte er es anfangs ab, feine Hieber ber Sängerin
and) fclbft 311 begleiten, ©arola bat aber fo ItcbcuS*

miirbig, baß Peujamin eitblid) ciiimiQigte, ihre Pittc

31t erfüllen. Sie mar ihm bestjalb unlieb, meil er

gern gans mie ein objeftiver puljÖrcr mitten unter

bem publifum fißcnb, feine Hieber frittfeh auf ihren

2Bcrt geprüft hätte. Wim mußte Peujamin, bie am
«oitäertabenb befoubcrS blenbenb fchöne ©arola fiib*

renb, felbft vor baS publifum treten, baS ihn au*

fänglid) vcrtvirrtc. 9iber fobalb er ben Pater gefehlt

hatte, beffen djrmürbigeS ©eficht ben Stol3 auf ben

Sol)it feilte nicht verbarg, fobalb er einen liebevollen

Plicf mit Wtama Wofeit unb Hucie auSgetaufdjt Ijatte,

mar Peujamin mieber gang unbefangen, ©r fanb

fogar mirflid) bie Wulje, feine Hieber aiiäithören mic

ctmaS grembcS. Hucie fattg fie fcelenvoller uitb Pen*
janiinS ©mpfiubett mehr 3tt ©anf, barüber mar fein

3meifd, Me ©arifiinta aber mit ihrer großen brauta*

tifdjen Pcgabtmg legte fo viel lcibenfd)aftlidje 9lccente

hinein, baß fie ba§ Publifum gemaltig ftiitvife uitb

faft jcbeS Hieb micberholctt mußte. 9lber es mar
nicht nur ber Sängerin suliebe, baß matt feine Hie*

ber ttodßitals Ijören ivolltc, baS fühlte felbft ber fiil)l

bcu ©rfolg abmägciibe Peujamin unb baS mitrbe ihm
beftätigt baburd), baß er nod) im «onjertfaale vott

mehreren Pcrlegetn um biefe unb aubere feiner «om*
pofitioueit gebeten murbe. WidjtS aber freute bcu
jungen Wlaitit fo, als beS Paters ftänbebntcf unb
bie mit ©bräncit ber greube gefüllten 9lugcu vott

Whtttcr uitb Sdjtucftcr, ba er am Schluffe beS «01t*

SerteS für einen 9lngenblicf 311 ben Seinen trat. Sie
gern toärc er in ihrer ©efeüfdjaft jeßt tjctniöefajjreit,

aber ber von ben SBogen eines blcubenben ©rfolgcS

fo plößlid) ©mporgehobeuc founte fid) fo rafd) nidjt

losmadjCII. (5ortfe$Mttg folgt.)

^(fiißart uni) Dir pftß.

L27^djubart, beffett huitbcrtjähriger ©obeStag anf

Ciy*)/ ben 10. Dftobcr fällt, Verbanft feinen Wnljm
mohl giutächft feiner Ößrif unb patriotildjeu

pnblisiftif, bann and) feinem medjfelvollen, ftitrmi*

jd)en Heben unb feiner trogifdjen gehnjährigett ftaft

auf bem ftohenafperg. tvurbe aber von feinen &t\U
gettoffen mich «18 mufifaltfcheS (SJcnie gepriefen. ©r
mar Öfters im 3^cifel, ob er gut» Prebiger, Whififer

ober ©ichter geboren fei, unb obmohi er einmal

auSrnft: ,,©l)örid)ter ©aufd) von mir! 2BaS ift ber

Wnljm beS erften ©otifi'mftlerS gegen ben Segen, bcu

ein guter prebiger, ein Polfslchrcr 311 ftifteu Per*

mag!" fo äußerte er bod) einmal, es habe fid) in

ihm ein fo glücfltcheä mnfifalifcheS ©alent gefunbett,

baß er einer ber größten SJHtfifer gemorben märe,

menn er nur biefett Waturhang allein gepflegt fjätte.

©§ ift von einem feiner Piographeu bie 9lnficf)t

aufgefteßt morbett, bie Strenenftimme ber WHtfif fei

fein Perbcrben getuefeit, fte hohe uur feilte Sinnlid)*

feit noch mehr gelvecft unb ihtt in gefährlii^e ©Jefdl*

id’aft gebracht. Wun läßt fich nid)t leugnen, baß
feinem feurigen ©emperamettt, tvonadj ihn ber Pal*
labcnbidjier Pürger einen „poetifchen PefuV" nannte,
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bic ©tufif ttod) neue ©ahruitg bot, traft er ferner

bur<h feinen Umgang mit ben ©irtuofen, Sängerin neu

unb Sänäerinneu bcS SiubmigSburgcr imb ©tarnt*

heiuter ftofeS in einen uugebuubaicu Lcbcusmanbel
gesogen nutrbe, ja baß es ihm in bat 3üngimgd*
jahreit unter fiebclnbett ©agabuttbcu, bic icine Situ
lidjfcit untergruben, äufcerft luotjl mar, aber bic ©tufif

tonnen mir an unb für fid) nicht für feine Sinnlich*

fett Ucraittmortlid) madjctt.

Sd)ubart tuar non £»aufe aus ©tufifev; fein

©ater, guerft Sriuitor in Oberfontheim, bann Stabt*

Pfarrer in Fialen, mar ein tüchtiger ©tufifer unb gofc

feinem Erftgeborncu bic Xonfuuft gleidifam ein

;

menn ber Heine Epriftiau über feinem Planier ftriilj*

ftiief tmb Sdjttle bergab, fo lächelte brr ©ater bariiber

unb meiSfagte mit Stolj einen fferuorgauiften für

ba$ Stäbtchcn. Stuf bettt ©mwiafmm in Nürnberg
unb auf ber Umucrfität Erlangen (cyte ber junge Xhco*

löge feine tmiftfnlifdjcit Stitbicn fort, orgauificrie

uad) feiner ©ürffcljr bic Stabtmufif ber ©eidjsftabt

Stalen, oerfah neben einem Schulamt ben Crgamiicn*

bienft in (Weidlingen, mo er neben ber Orgel balb

Violine unb Ecflo fpieltc, balb als Sänger
mit getoaltiger Stimme auf trat, bi« er

fid) auf bad gefährliche ©flaftcr Lnb=
migdbnrgS magte, mo batnald ftergog

.ftarl uon Württemberg bie berithmteften

©tufifer ber Seit um fidi ucrfauuuclt

hatte. ©ietaftafio, SotiteUi, Wooecrc,

Xeüer, ©cftriS tuaren bic Sterne für

Oper unb ©aüett; i?oÜi unb Warbini

fptelteu int Orcpefter. 3« biefem „Olnmp
mürbe feine Seele trunfen" ;

er gab ben

fdjönften grauen bed glättjenbeit $ofrft,

uttb and) ber ftreunbin bcS ftcrgogS, ber

betau ntcn (Gräfin ^ransidfn bott .frohen*

heim, ©tnfifuntcrricht, unb aitgtirftc eben*

fofehr bie frommen .ftird)citbcfnd)cr burd)

fein perrlidjeS Orgclfpicl, in bad er frei*

lid) oft genug 511m Slcrger feiner geift*

lidjctt ©orgefepteu mcltlidic Weifen ucr*

flodjt. Stach feiner ©crbanmmg and

Württemberg, 1773
, erregte er in ©?iiu*

eben, Sdjmejjittqen unb auf jenen mei*

teren uuftätcu Säuberungen burd) feine

mufifalifchen fieiftungeu ©aoiiuberunq,

io baß ©octpc fpätcr in feiner itaticnifd)en

Steife bemerlt, 311 feiner JJett fri ©cpit*

hart ald Sflauierfpielcr für mtcrreidjbar

gehalten morbeit, unb bah ber dichter

©tattbiffonin bie Worte aiidbracb: „Sdjn*

bart ift ber Shafefpeare ber ©tuftf!"

Was für eine ©ein muh für biefett ©cift

bie graufame jahrelange ©orcittbaUung
eines SUauterd mährettb feiner betanuten

ffcrfevhaft auf bau Slfperg bon 1777

bis 17b7 getuefeu fein! Eines Xagcd
beftid)te itjn in feinem ©cfängnis ber be*

rühmte Orgelbirluofc ©oglcr unter frem*

beut ©amen, beut Schnbarf mit ftcuer

einige feiner Sfompofitioiten and ftlouftocfd

frcrmannSfcblüdjt borfpicltc. ©ogler mar
bariiber entgiirft unb fpieltc auf Sitten

Sdntbarts ebenfalls. Warf) einigen Salti

mortali über beit gangen $lügel fpriiigt

Sdmbart auf mit bau SRuf: „Xa& ift

entmeber ber Xeufel ober ©oglcr!" Sc*

fannt ift folgatbeS Stficfchen: Scpubart

fnnnte baS bamaligc ©orurteil, als ob

nur Italiener toniponiercn föttntcii. 9US er nun in

SriibtuigSburg eine Stantate gefegt hatte, fügte er

ben ©amen Xrabufdji als bat bcS Üomponiften bei.

21üeS mar eutsürft bei ber ©uffubruiiß unb bic

Stnliener riefen: So faim mir jemaitb bott und fom*

ponieren! — O ja, ermiberte ber Homponift, left ein*

mal ben Warnen 0011 riiefmärtd."

UebrigcnS marat feine eigenen Werfe niept fo

bebeutenb mie feine aitSübenbe SPunft. 3 >t ber 3 its

genb fomponierte er ©leimd ftricgdliebcr, fpätcr Oben

unb Kantaten, aud) Schillers perrlidK Strophen „ 2ln

bie ftreube", ferner gab er einer Stenge feiner uolfö*

tiimlidjen lieber gleid) eigene ©Mobiat mit, 3. ©. „(Me*

fangner ©tann, ein armer ©tann", feinem berühmten

ftaplieb „2luf, auf ipr ©rüber, unb feit» ftarf";

„freflanf, ^ameraben, ber friegrifche Xou", baS

reijenbe Scpmabenlieb „So perjig mie mein Sicfct",

unb bie Forelle „3n einem SSäcplein pelle", bic fein

©cringerer als fjrang Schubert fpäter nod) nertout

pat. Sange blieben biefe SolfSlieber im ©ebramh.

Was uns Sdmbart als fDtufifer toert madit,

ift, bah er and) barin ben beutfd)eu Patrioten nidjt

oerleugncte unb einer ber Wenigen feiner #eit mar,

bie ©ach unb ©lucf ber fflergeffeiipeit entrifiat. (Sr

unterlegte einer Weibe italiatifdier Wriat idmnr bcntfcfic

Xerte, fdtrieb auct) bic dtarafieriftifdiat Worte: „;\d»

habe einen $nmb. ber ©ijüipujli bcifrl unb heult, io

oft idi ipnt frati,^bfifche ('Ijanioiiettcu uorfittge. £abat
»uir nicht ©adt^ nidit ©lurt? 'Wad fall ber Xoufunft
ttod» länger bad .yoitdmurftfleibr V'vd» habe - fugt

er orophetifd) eine npi*™ ImtVa gehört von bem
munbcrbareit ©eute 'I'iojarl ; fit beifit U lim» iriar-

linirra. ©ciiieflatnmen surfen ba tmb bort ; aber

ed ift nod» nicht bao ftille, ruhige 2Utarfcucr, bad in

Weihrauchdtoolfeu geil \>immel fteigt, ben (Möllern

ein lieblidicr (Mcrtidi. Wenn Wtosart nidit eine Xrcib*

haudpflanje ift, muh er nod» einer ber gröhteii Mont*

po nifteii merbat, bic jemals gelebt haben."

Sein tieferes Einbringen in bic X 01 t tun ft bemcift

eines feiner .yauphoerfe, bie erft IT» oalive nad»

feinem Xobe hciauSgcgebcne „2lcnlietif ber Xoufunft", •.

eines ber erften ©iidjev biejer 2lrt. (*d seifä II t in

smei Xcile. 3m erften beljanbeU er bie Etejdiidjtc

ber Xottfiutft uon ben Otiben, ©riechen unb Wörnern

bis auf bie gvohat Sdmlai ber Italiener, vyiaitsoiai
|

unb Xcntfdiai. ©orjiiglid» fittb bic ('havaftcriitifat 1

munftunfrrridjt. (Sftrfjnnnß mm 5 iti mit liier.)

berühmter Slomponiftat unb Stünftlcr, unb bie ein*

geljeubc feines itiebliiigd, Scbaftian ©ad), bilbet bat

©lanspimlt ber Schrift, mährettb bie 3 eid)miitg

Öäubel« weniger gelungen ift. Xer zweite Xcil

haubclt 0011 bat ©runbfaben ber Xoiifuiift, gibt eine

©cfchreibmtfl aller 3nftrnmaitc unb analpfiert bad

mufifaliid)c ©atie.

Xcr Xidtter Sd)ubart hat bat Wiuftfer weit

überragt; beim ein fultioiertes ©citie mar er beim

boi als 'Bufifer nidjt; mie er felbtt lagt, tpat er

barin 31t uicl uttb bodj micbcr oicl 31t wenig. 2lber

eine epramolle Stellung in ber 9Wufifgcfchid)tc bcS

oorigeu 3ahri)iiubcrtd gebührt ihm immerhin.

W. Schäfer.

- -

|lin iofe ^riciirirfj JSiflffms III.

Xfinnhalifdjr (Erinnerungen non Jofrf Xcitimßlty,

or mir liegt ein Xofumait in ben frfiftigen

_ Sdjrifriiigrit Des unocrgchlichen »alten ©roll",

j

ein 3cu0niS , meldjcd ber rinftige Xireftor ber ©er*

litter Siugatabeutic in feiner früheren E-igaifdjaft als

Ücitcr bes flehten SfapcUdjord fyricbrich Wilhelms III-

bvei 'JJiitglicberit beofclbeu über ihr „Wohluerhaltcn"

mährettb ihrer Xiaiftu’it audgcftellt hat.

XaS, fiir bic ©erhältniffe, aus meldiat ber Xom»
dtov henuirgcgaugat , djarafteriftiidje Sihriftftiief bat

im mcfcutlidjeii folgatbcu Wortlaut: „Ettua 00m

3 apre 1 S2S ober IS#» ab mürbe ein Heiner ©eiangs

d»ov aud X Solbateu unb ebcnfooiel Sdml-*ifuabat

beftehenb, bom uutrrgciriuietni int Stirdieitgeiaitg ohne

alle 3uftvumrntalbcgleitung uuterriAtet. Xteicr Ehor
ftaitb unter militäriidier 21 11 ffid) t bes ^auptmanttd,

fpäterat Wajors (riitberf, mar eine Elite bes ©amt*
fou Mird»cu*El)orcs, unb hilbeten bie ,vi>ölf heften

Sänger bcsiclbat beit flciuen IWilitäv^lapcü* ober

Viturgie-Ehor , mridier jur Winterseit beim ©ottes«

bienft in beö hodifeligen Möttigö fvriebridt 'Wilhelm

bes Xrittai .’ömtsfauclle bic iituigifdjat Wcfäuge,

überhaupt bat gciammtai Mirdiaigcfaug auSjufiiliren

hatte, ©cmöhtilid» führte ber milttäriidje ©orgcfcüte bat

Ehor, bei gröfieren, y ©. CrbcnS* unbattberai gottcd=

biatftlidieu A-eftcu im Möttigl. Sdjlofj führte ihn ber

itnteruüdincte lieprer. Xerfelbe Ehor
fmigirte noch unter Sr. hodifeligen Wlaje*

ftät 3'riebridi Wilhelm bau ©irrten, unb

bilbete ben Stamm bes im 3‘H)ve 1 H 13

geftif letal Möttigl. Xottidiors. 3n biefem

('höre marai bie brei ichigeu Möttigl.

CpcriuEbor» Säuger 1 . Earl Sduiarfeit«

bürg, 2 . Slbolph Moutfdiarfe, 3 . .^eviuattn

Briefe, etma uou ihrem 10. ober 12.

Lebensjahre ab bis 311111 Eintritt ihres

Stimuimcdifcls als befolbete, im fefiat

(Melinit ftepenbe Sänger angcftcltt" :e.

©011 ben bcibcit Icptgcnaunten, non

welchen verr flrieie (glcidycitig Woteu«

inipeftorbce Obcrnhmücsi als bas älteftc

Witglieb bes Xomcljord, bie Mnabcu^cit

mitgeredmet, in voller Wiiftigfeit auf eine

(Uijäl)rige Säugerlambahti siiriicfblirfat

faitn, fittb mir bas ©orftclieubc ermeiternbe

i»iitteil»utgeu gemadit morbeit, bie, joferit

fic fid) auf bic ©cvfon bed Mönigd beziehen,

non brfoubrrem 3ntcreffe fittb.

Wer snr })iegieruusidseit 3-tiebrid»
2EillicltitS Ul. au Somt- 1111b Jyritlagai

Sn einer gemiffeu ÜHorgcnftuiibe bic Strerfe

uon bat „Liitbett" nadi bau SdiattfpieU

häufe paiiicrlc, louutc oft einer Heilten

uiiiformievtcn Sdjar begegnen, bic, ob*

gleid) bettt Eiuilftaube aitgcljörcub, unter

3'ühning eines CffijierS, tu ftramtner

.^altiiitg bau ©alais bes Mönigs jufthritt.

Ed tuav ber „Liturgicrifpor" Sv. 'J}taie*

ftät — aud) „MönigS'-Epor" genannt -

<» aUätmcr unb (* .St Italien — bic fid» vom
Sdjmifptelhatiic 311m Efottedbiatitc in bie

.^ausfapcllc beö MöitigS begnbat. 3n
bau bis in bic heiliger 3aprc üielfad)

311 fratt3öfifd)cn Xheaterborftellimgen be-

uutjtcu Saale bed ftoftpeaterd hielt ber

Sfapeltdjor Dor©egiitn bed (yottedbiaiftcs

uon bat litiirgifdicu ©cfängeu, bie ber

Möiiig uorher beftinnnt patte, regelmäBig
noch eine ©robe. Xcr Saal mar aitherbctu

bie ©arberobe, in mcldjer bie Sänger bie

Uniform anlcgtat, in ber fic uor bem
©lonardjeu crfd)ciuen niufetat.*

2(it ber Stätte, auf meldjcr fid) heute

i

basfog.-stronprinjcupalai« erhebt, gegemuärtig ber 2lttf*

enthalt ber Saifcriu ftriebrirt), (taub bautald — älteren

©crlincru nod) in ber Erimierung — bem fd)lid)teu Sinne
feines popeu ©auopnerS cntjpredjenb, in feiner fdiutucf*

lofat Einfachheit, ba§ ©alaiS ^iebrid) WilpelmS lll.

> Wicht mie baö Oberhaupt ber Wation, mie ber erftc

©ärger ber Stabt, ja, mie ein ©ater in ber ©litte

feiner Stinber, mit baten gemeinfam er in bat trau=

rigftcu feiten bcS ©aterlaubcS fo viel gelitten, lebte

ber Mbmg hier, unb itt biefem bcfdieibcuat tpauic

patte er fid) einen flehten Xetnpel erridjtet, itt meldjem

baS fromme ©eniiit bcS uielgepriiftat ©touardjeu uon
ben mir 31t oft brtirfaibcu Sorgen feines tperrfdjer*

amteS Erholung fud)te. ©lit ptetätuollem Sinn pat

„uttfer 3*rib", fan Enfcl uttb fpätcrer ©adjfolger auf
bem £ohcn$otlcrnthrou, baS fleiue Heiligtum in bem
prmtfuollcieit ^eint, baS er au bcrfclbcn Stätte fid)

gefepaffat, in feinem fcpmurflofen Ur3uftanbe 311 er*

palten gemußt.

• Gütige a'et'orjtigte Ratten il)re ltnifonn früher mit tuu$

.vtauu' nehmen bitiien. 'Jlls alter ein 3imge eines Xage^ auf bev
Stiafje geje^rn lüurbe, tuie er eben in Kinn« grauen Sonigä-
maittel unb feinen für bie tfirdje beftimnttm 'giljf^n^en 31111t

«aufmann „eitt^olen" ging, tutirbe biefe Sievgilnfiiguttgaufgcljoben.
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Sin biefen gclDciljtcii Staunt fnüpfctt fid) bic ©r=

innerunflen meiner ÖroUi'djen ©äiigerfnabeii. &ter

haben fic gar oft in ber unmittelbaren Stäbe bcS

Sftonardjcit gemeilt; hier babeu fic 311 feiner ©rbau*

ung gar oft it;re SBeijen ertönen laifcn, nnb fo man*

djeS ^eidjen feiner £erjen5flüte , bie fid) allcrbiitgs

unter einer fdjroffen Slufeenfeitc barg, ift ihnen hier

311 teil geworben.

SBou hoher, in fpätcrcii fwl)™ 11 drnas gebeugter

(SJcftnlt mit cruftcn (ttefichtepgen, bie nur feiten

lächelten, mit gemefienen Bewegungen, in feiner gangen

©rfdjeimmg bei aller ©djlidjtfjeit bie SJiajcftät aus*

ftrablcub, fo lebt ftriebrief) 2BiU)rlm IH. in ihrem

©ebädjtuiS fort, 3» feinem SBcjcu mar es vornehm»

Hcf) eine ©igeiitiitnlidjfcit , auf bie non feiner Ilm*

gebung bie pciulidjfte Sliirffidjt genommen »erben

mußte. Stein ffreunb nielcr SBorte, fprad) er fürs. ™fd)

unb in ber (Erregung pmeilen imbcutlidj. (Star maiidjcs

äMißperftäribttis, nidjt immer heiterer Statur, mar bic

ftolge biefer fpradjlidjcit ©igenart. Xa galt cs für

ben uom Könige Slngerebeten gar fein 31t hören,

fdjarf aufsumerfen, um, memt nidjt bic vernommenen

2Borfc, fo bodj miubefteii* ihren Sinn ridjtig 3« er*

fciffen. (idaiin f«i®t

j

M)oi>fii$ $pji|onifii

nad) ifjvcm Stimimmgändjalt 311 erläutern, Gat fid)

l)r. Otto SReitsel 311c Slufgabt gcftrllt ltub biefclbe

in einet gciftuollcu ©rtjrift gelöft, bereu SMjrwcrt

juninl jiiv lin 11Btf0 ufunten 1 eti bebcutenb ift, melcGt

mit bet Sljeotie btt ffiufilforuirn nidjt nätjct »er.

tränt fittb. ffi« fjanbelt fielt ba nidjt um bie alit

Streitfrage, bafj man in Xottwcrfc nidjt einen 3 ntjalt

lliuciubentcn biirfc, wcldjcv barin mm uoruljcrein

nidjt gefitubcit werben fault, ffliit fcnilletoniftifdjem

©cfcGmact unb fidjerer ©cidjfcnutni«, gcbvängt nnb

ttnr im äuSbrncf, madjt 'Jtciljel ben Sicjcr mit ben

fnrjcn 'JPlotiucu unb längeren Xljemcn ber neun

Stjnipljonicn !Bcctl)oociiä Gelaunt nnb iubciit er bic

XGcincn in 'Jlotcii uor Singen bringt
,

gibt er iljrcn

mnflBwcrl mcift unter $inioci« auf SIiKsfpriidie

SöecttjoDcn» au. So bemerfte iBeetljoucn in bejug

auf feine V. Sijmpijonie: ,, 3 d) i»ill bem Sdjicffal

in ben Piadjcit greifen“ — unb Otio Sicibd leitet bic

Slu«bcutniigbebStimmung8gcGnItc8bieicrSBmpG®nic,

Gcoor er bie Slnaiijfc iljrcr 'JJiotiuc beginnt, in folgtnbcr

geiftreiefjen Sßeifc ein
:
„Durdj alte Sagen jictjt fidj wie

ein üeitmotip ber ©laubc au ein itertjängniä, weldjc«

ben Sichlingen ber ®öttcr, ben burdj Siorpcr» ober

ffleiftesfraft beuoräugteu ©terblidjcn fid) au bic Serfeii

Ijeftet . . . Da« uralte büerljäitgni» regte fid] tuicbcr,

al« c« beu „Siegfricb" im Sicidj bet Däne — alfo

SPeetGoocn — bc« Sinn« betäubte, beffeu et am
mciften bcburftc. Hub nl« SJcetljoucn eines Xagcb

auf einem feiner geiuoljntcu Spasirrgängc beim Auf*

inerten auf beit Biefang brr Slögcl ber äJertninbcrung

feiner $5 rfraft iniic würbe, ba wiirbe biefer (flefaitg

uor feinem ©ciftrOoljr 311 einem niarferfdjiittcriibcu

Srbijiicu, bas Slerljängm« fdimcttcrte iljn mit ftarrer

(5 i fall tau fr 311 SUobeii":

mMiißMm
// Lu f

©au3 vidjtig bcmcvft ber Berfaffer, baß 93 cct=

hoben in bem ermähnten Slufcjprudjc bon bem „Stadjcn

beS ©djicfjal?" ben 3nfammenl)ang ber V. ©t)m*

phonie mit ber ©djirffaleibec fclbft uerfüubctc, baß

er alfo beu Xongeljalt berfelbcu auf biefe unb feine

aubere poetifdjc BorfteÜuitg bejogeu mißen wollte.

Meißel ftctft cS flar, baß Bccthopcu feine Xhcnicu

als ben fünftlcrifrfjen SluSbrucf beftinunter ©celen*

ftimmungen fei ber auffaßte unb biefe 3:i)enicu führten

nach mufifalifdjen gormbilbutigSgcfcßen 3u einer

breiten bertieftcu 21uSfprenße. B$er bicS mm be*

greift, bermag bie ©timimutg uadjpfiihlcit, aus

welcher heraus bas Shmftwerf floß. 2Bcm bie Xöite

etmaS bebeuten, mag es aud) nidjt baS unbebingt

Süchtige fein, ber mirb fie bei feiner erregbaren

^fjantafie unb bei feiner lebhaften 9JHtempfinbung

aud) mehr genießen. Xa nun Meißel e§ nicht ohne

eine gemiffe Birtuofität 3U crsieleit berftetjt, baß ber

Befer feiner fthäßenSmerten Schrift eine empfängliche

@timmung für bas Slnhören ber ©hmpöonien S3 ect*

hooenS in ben Sfonsertfaal mitbringt, fo fanu man
fie als einen mefentlidjeii fßehelf für ben uertieften

@enuß unb für baS iöerftänbnis be§ tc^itifchen 23 aueS

biefer großartigen Xonfcßöpfungen beseidjnen.

Xaß Stcißel fein Sluhänger ber fogenaunten

'^rogrammmuftf ift, bemeift folgeube ©teile auS feiner

Sinalpfe ber ^aftoralfomphonie: Xie Siatur fonnte

nidjt leicht einen begeifterteren unb berufeneren £ob*

rebuer finben, als i8ecü)oocn, bem fie alles erießen

mußte, mas er burch traurige ^ebensumftänbe ber=

lor. Unb bcitnod) ging er and) in feiner Symphonie,

mo tl)ii ber ©toff förmlich baju ciulub, fid) als ben

^ivtuofeii einer äußerli^cu Xonmalerci 3n seigen,

nie boti bent 4?fabe eines bon tieffter ©iimmaßigfeit

bnrehbrungenen ©djaffens ab: er fd)ilbert bie !Üor=

gänge ber Statur nid)t und) ihrem Cnnbrucf auf bic

(ÄJcbörrierbcu, fonbcru nadj ber ©timmuiig, bie fic in

ber ©ceie beS empfäuglidjen füicnichen herborbriugen;

nidjt bic Stachahnmng beS praffelnbcn SlegenS, bes

jucfeitben äMißcs, fonbcru baS ©tauncu unb ittaugeit

bes S}tcnfd)cu gegenüber biefen (Srfdjcimmgen fpvingt

aus feiner SJhifif Ijcroor, unb fclbft ber ShtcfurfSritf

unb ber iBaditelfchlag bilben uidjtS mehr als jier=

liehe Ornamente in bem töefnnit=Xoubilbe.

3)as ift fein gebadjt nnb gcfdjmacfbofl auSge;

briieft! SllS bcfoubcrS gelungen muffen mir bic (Sha*

raftcriftif ber neunten ©ymphonie beäcidjucii, mcldjc

aud) ber Ja d)manu mit großer (fkimgthuung lejcn

mirb. O. StcißelS treßlidjc SJiottographie ift im 2Jer=

Inge bon fß. 3- X oiigcr (Mölu a. SK)) erfd)icncn.

pif Jrfldiiffiiiriiitg Der @per .Jofnigrin"

in Iuris.

It. VV-r. 4>mi6,
22 . September. ®cfteni würbe

jinit brittcnnialc im ijicfigeu Cl'ctuliauic bie Oper

PI. SBagnrr« „UoGcitgriir mit großartigem ©rfolgc

gegeben. 3ebe Siöruug, weldie uott aufgeregten

ooet non Ocftodjrncu tjSerfoncit im Sinteren bei

Iljcotcr« ocrjudjt würbe, Ijat baS anftänbige S)Jitbli.

film mit cncrgijtGcni itciioll nnterbnieft. SIIB ein

ältlidier Sjerr bei bei erften ÜJorfteUiing ber Oper

ben Dirigenten .tim» itniuoiirciu crjudjtc, bic Sion

jelloijc jii »fingen", f» ging er wie ein iPall uon

4«111Ö 311 Jguiiib, bi« ei brmigcn mar unb bort Per=

Gattet luurbc. 6r niiißtr in ben geräumigen Steilem

beb Opernijaufeb in einer ebeujo jaljlrcidjcn, alb

»aubgefndjten" Blejcllfdjnft iiberitodjlen. ®err iPttjrn.

moiit, lllcbottcur bc« J^cgblattcb „Kovanche“,

mietete um 70t) Aiaufeu bic ttoge bc« Pon diariö nb=

wricubcu lüaron« .\iabcr, ®ic iPrnfl Poll Dciitfdicm

Ijafe, bic Xafdje »oll Stinttopfein, wollte et mit

feinem befolge bic Koge ciimdjmeii. „Sinb ©it

iSnroii Jgntbcr?" „Plein!" „'Jlun, bann Gaben Sic

fein IHcdjt auf bieic Stoge!" ©o (am cb, beif; Jicrr

ipeijrauiüiit 7oo fyrmifeu auf bell Ptttar be« Sinter,

laiibe« legte, oljnr feiner Stcoaiidjclufl genug 311 ttjuu.

IH all barf mit allgemeinen Urteilen bic USariier

nidjt djaroitcrifieren; nor ber Cpcr ocrjammelteit fid)

befiodjene ©nffcniiingeii unb ©djreicr oou Sflrofcffion,

weidjc mir bei (Slafjeuffonbalcti iljrtn Ijiftorijdjcn iüe.

ruf euipfiitbeii, iijr SJolcrlaiib 311 rärtjcit- „Plieber

mit »cutfdjlonb!" „Plicbcr mit ber bcutfdjeu üllufit!"

riefen biefe Serbienbeten, wäGrenb bie anftänbigen

fpransofcit int Opcrnljnufc anbocGtbPoll laufdjlen imb

uou ber ülliifif Saguerb entgiicft waren. Sie SJIättcr

urlcilen andj in einer Poll ancrfeuncubcn SOeifc über

beu Stiert ber Oper Sßaguer« unb weifen barauf Ijin,

baff bie »eutfeben bie SBerfe non Sicflor SJerlios,

oou ©onnob, HHaffenet, SBiset, Sluber unb pou 011=

bereu Iwdindlicil. ©0 ift es audj unb wir ®eutidjc

werben e« nie anberb mit Sßerfeu ber Xonfunft

Galten, weldje ja für bic gatlje gebilbete »leiiidiljeit

gefdjaffen finb.

X'ic Piegiernitg ijai mit aUen ÜJiitteln ber ©e.

malt bie ©troßenjfiinbole lintcrbriicft ;
bie S)loli3ei

Ijat felbft ausgelofftn jtGreietibe Stiuber, bic uon

einem reidjen Patrioten je 50 ©entime« erijalien

Gatten, 11m 3U lärmen, in einer SBeife suredjtgewicfcn,

mcicGe fic noUauf uertient ßat. Die _!|icügclftrafe ift

iiaiiilicG in grantreidj für bie ©afjenjugenb nidjt

aufgcGoben. Die Stiutbombeu, Pou beiicn eine auf

bie Slaje eine« ltnterfudjiiiigdridjicr« nieberfiel, plaGten

3War mitunter, allein bic Slorfidjt ber Direltion Gat

burdi eil! iGemifdje« ©egcnmiitcl im Dpcruljaiije

SüloGlgerudj Derbreitet unb fo bic Slbficfjtcn ber S)ou=

lauge uereitelt.

Die PJlufil SUagner« Ijat gefiegt unb bem großen

'J'Orijrr Ißublifum ungemein gefallen. 64 war audj

bie Sioiftellung eine porgüglidje. Dircftor Samoureup

ift in erfter Slinie viiGmenb 311 nennen, bann ber

SBieucr Xenorifi Sinn Dp cf, ein ^Belgier pon ©ebnet

(SioGengriu), tfrau Sofa Baron (®tfa), bereit fdjäne«

Sliib ©ie 311 Anfang biefe« 3aGr<8 in 3Grer Leitung

gebradjt haben
,

fjräulein gieren® (Drtrub), $err

'Jlenniib (Xeiramunb) unb $ierr Delma« (Slönig).

^onffroolio im Pienfif der |onbn(i.

^eitevcB ifirlebnts eriäßlt uon H. v.

Per {leinen Ortfdjaft ^>. im S)ouauK)alc,

nahe bei ber bapriidjen (SJarmfoitSftabt ®.

gelegen, beviah nod) in ber erften ftälfte unjcreS

3 at)rl)UiibertS ben Äantor^ unb Orgauifteubienft eilt

alter, nicht femiimriftiid) gebilbeter Üeßrcr mit geringen

uiufifaliidjeu Steimtuiffen. 3)Kt bieler SJKihe h^Ke er

eS baf)iu gebradjt, eine ©t)oral*^cffc auS beu ba*

malS biel verbreiteten Cantica Sacra uon fött JU

fingen unb beu l&efang mit ber Orgel 3U begleiten.

Xiefcu Sftcßgefaug befameu bie Stirchenbefudjer alle

©01m* mtb 3-efttagc bcö 3at)reS 311 £;ören unb nie

einen aitberen. ©0 ging cS fort, 30 lang.

2>a ftarb ber alte Xietjrcv. ©in junger Sttanu, utufU

falifdj feljr tiidjtig, fallt an feine ©teile. 21Me ftußten

bic dauern, als fic am erften ©onittag nad) feinem

XienftcSaiitritt feine bolle, luohlflingenbe ©timme
bom ©hor<-' l)evab ertönen hörten!

Unb nn-ldjeu itlaitg cntiuicfelte bic Orgel unter

ben &äubcit bcS geübten ©pielerS. S)aS toar anbere

iülufif. ©0 etiuas hatten fie in ihrer Sbircpe nodj

nie gehört. StUcS laufdjte mit gejpanutefter Slitf*

merffamfeit.

Slber meitauS mit betn größten Sntereffc ber*

folgte ber Balgtreter baS ©piel bes neuen Orgamften.

©r mar, tbic cs faft alle Balgtreter finb, äteuiltd) faul

1111b beguem. lim ja nidjt einen Xritt 311 biel 311

tl)iiii, hatte er fid) genau gemerrt, tuic oft er bic

Bälge beim Mtjrie, beim ©loria, ©vebo, ©auftuS,

Benebiftuß 11. f. f. ju treten habe unb biefe 3«l)l

hielt er gcibiffcithaft ein. Bei bem alten Beßrer mar
bas burdj viele, üiclc^aßre anftanbSloS buudjgegangeu.

Organift nnb itnlfant, beibe beljantcu einträchtig bei

iljrem Ucbgciuoimeneit ©d)lenbrian unb bcfaitben fid)

moljl babei. BKe foüte es aber jeßt gehen? 2>cr

Slnfaug luav uidjt übel. ®aS ^Byrie" hatte ber neue

Bcljrer fcbuctler beeubet als ber. frühere, fo baß ber

Balgtreter au ber gemohuten 3 al)l her Xritte einige

evfparte.

XcS freute er fid) oou gai^em fersen. Stuii

(am aber baS „©loria". Xa gab’S ©peftafcl! S)cr

üd)vcr luollte nänilid) baS gan3C „QUoria
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mit 00U*

ftänbigem Xc^tc, wie cS liturgijdje Borfdjnft ift, sur

Sliiffiihruug billigen. XaS mar in biefer Stadje früher

nie gc|d)el)eu, foubern baS *@lovia" lüurbe ftetS abge*

fiirat. Slls uufer Balgtreter aber feine beftimmte Sin*

30hl Xrittc abgcleiftet hatte, höde er plößlid) auf p
treten, uiibefümmert barum, baß ber Behrer erft beim

Quoniam tu solus Sanctus U)ar. Xer leßtere erfthricEt,

aiö plößlid) bie Orgel uerftummt. ©r reißt Stegifter

heraus, er trommelt mit beu Rauben auf ben Xafteit

uub ftampft mit beu Süßen auf ben Bebalen fjerum

— nid)ts hilft. 3 eßt erfenut er, baß bie Bälge beu

Orgelpfeifen feinen Biinb mehr juführen. Boü ©nt*

riiftung jpringt er Pom Orgelftuhle hcdiuter unb

ftiirst auf ben Balgtreter loö. ,,©ie Ungliicfsmeufch,"

ruft er ißm 311, „luavum hören ©ie auf, bie Bälge

311 treten? 3$ tuar ja noch nidjt fertig. ©agen©ie
mir um bes Rimmels miUeii bod), maß baS bebeuten

foü?"
SJiit uueifdjiitterlidjem ©Uci^mut erloibert ihm

ber fo Slngefdjnaujte: „3(h bin fdjon .feit 30 Saßren
Balgtreter; ich »erbe alfo tvot)l toiffen, wie viel
2Binb bas „©lor i

a“ braucht. Xa laffc idj mir

nid)t§ barein rebeti!“

SBaS ließ fich fol^ einem Slrgumentc gegenüber

ntadjeu? Xer Beßrer mußte felbft Ijetälid) ladjeu. Bei
3eitcn perforgte er fid) jebodj mit einem aubern

Balgtreter.

Äfaoierfitteratur.

SKan nennt uns DeutjiGe ein DenferPoif; bafe

wir es audj auf bem ©ebiete ber Donfnnft finb, be=

weift nufere reiche niufilalifdje ßitieratnr, in bereit

©(Gbpfungen oft Gebeutenb ©cbadjtcS unb Xief=

enipfunbeneS 311 Xage lommt, oGne letber in weitere
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Steife einjubringcit uttb allgemein gewürbigt ju

»erben. SBcnn »ir cS unternehmen, unfereit Scfem
ab unb äu Äompoitiften 001311führen, luclcfie baS 80S
ber „«ropheteu im «aterlanbe*' teilen, fo glauben

Wir ihnen fowic beu Xonbirfjteru iclbft einen fleinen

Xienft *u ertoeifen. 2Ber feit nt 3W o r i ß i e ft c r -

Weg? Micfit einmal bie neuefte 9lu3gabc beS „ÄRufts

falifriien MouDeriationsierifouS" non Sdwbertb*
«re&laur nennt ihn, obwohl biefer Momponift mehr
S9ead]tung üerbient, al8 mattdie ber bariu genamtien

ephemeren mufifalifdjeii ©roßen. Unb bod) bat er

reiäenbe Mlaoierftücfe gefd)affen, toeldje im Verlage

non iJriebrirfi ßueffiarbt in «erlitt unter ben

Xitdn: „Xrci inftruftiuc tflaoiaftiicfc", „Heitere?

unb GrufteS — fünf leidfie Mlaoierftiicfe" (Op. 4

nnb 5) erfcfiieneii fittb. «Mobifcfie ftrifeße unb ftreugen

Xonfaß fiitbct man in allen ad)t Stiicfeu, unter beucn
,

»ir ber uecüid)en Mittbcrpiccc: „«erftedfens !", „Mo-
ment masical u unb „Capriccio“ bie «alme teidjen

mBdjten. Xiefterwcg gehört ja jenen cimid)t2=

oo den ÜDtufifern, welche fid) nid)t, wie io mandie

2)lufifpcbanteu, fdjämen, eine Wclobie ooll jur Wd*
tuna 311 bringen unb bie trioiol 311 werben fid) be?--

halb nicht fürchten, weil He genau miffcn, wie eine

üornebme SJtelobie gewittuenb barmoniiiert werben foll.

(Sin origineller ftomponift ift aud) S. lötrjog,

befielt MIaoierftiicfe bei (Shr. Öordi in Marburg
unb 9t aabe & «lotho» in Berlin crfdjicneii fitib.

9M300Ö ift ba? „©onbcllicb" bcgfdbcii, für befielt

2Bieberabbrticf wir ba$ Stecht oon ben Verlegern cr=

worben haben. Xie Stücfe oott 0 . .^ersog bcoor*

nigen bie abfolute ÜDtnfif, welche and) eine mundo*
bifefie Xonfolgc regelrecht burd)fül)rcn tmb ben ctübcn=

artigen GtyaraHfr beSfelbcn nicht ocrfdjntahcti. Xas
„Scherjfiuo*, „«aftoralc", „SHagurfa* unb bie „3i» s

proüifation" geben einem geübten «ialüften ©clcgcti*

heit, bie feine Stäche berfclben brillant jnr Weitung

ju bringen. Urfpriitiglicbe (Eingebungen bergen fid)

aud) in ben uier furjett „©ebcnfblätteru" unb in ben

„Pens^es fugitives“, bie jebod) feiueöweg? Icidjt 311

fpielen fittb.

Söcr für bie Sugenb, bereu gertigfeit im filnoter*

fpiele etwa auf ber britten UitterrichtSftufe ftebt,

nach mdobifdjeu furjett (Sharafterftiicfen fudjt, greife

ttad) bett 10 Stnoierpicceti oott Sias jyranfe,
Welche unter bem Xitel: „3m 2Bdb unb auf ber

Heibe" itt ber üidjtenb crgidjcit Slufifhanbliiitg

(«reSlau) erfdjiettett finb. Sie finb mit gutem

mufifalifchcn Wcfchntacf crfuubett, frifd) in ber Sie;

lobie unb werben nie triöial. «efottber« h»bfdj finb

bie (Sharafterftiicfc: „2Bnnberburfd)ett Sieb" unb „ 3»

ber 2BaIbfd)ettfc".

Sontanjero. (Sitte ftolgc oon ^3 ()antafie*

ftiiefen für ba$ «iauofortc 31t jtoei Rauben oon

0

1

e p h « 11 fl r c

h

i (Op. 4 ) («erlag oott« r e i t f op f &
Bärtel in Seipjig). (Ein fejr begabter Mom=

ponift, ber mit biefem 4 . Xon werfe auf ben «lau

tritt. Ueberad merft mau ba§ «eftrebeu, Originelle?

ju bieten unb überall bie genaue Menutiiis ber Xott=

faßregdtt. ©leidjwobl oermiffen Wir baö «ehagett

au bem breiten 9luSftrömen einer eblen Slclobie; ein

franfljnfter 3ug seht bnrd) btefe (Eingebungen ber

abfolnten Slufif, Weld)e mehr bureß neue SBcubungeu

frappieren, als mufifalifd) beliebigen Will.

Ob eS äWecfmäfitg ift, bie alten Xauaformcn

(«nffepieb, Xmubouriu u. f. ».) in jenem nüdjterucii

(Stil nadijubilbcn, tucldjer [ich um bie Stelobic wenig

füumtert, fann eine Streitfrage bleiben. GS gehört

eine 9lrt 9icfignation bn3tt, bic profaifdjc Xrocfenheit

biefer Xauaweifen bei3iibehalten unb 311 jeigen, bafj

inan ben Weift berfclben genau oerftanbeu hat unb

mit tüchtiger Stäche wiebergebeu fann. XicS tljat

©. be öartog in feinen „Quatre danses dans le

style ancien“ («erlag oon 0

1

e l) l & X
I)
0 nt a S in

frranffurt a. St.). finb burchauS regelredjt ge^

machte XanjWeifen, in welchen bie erqmcflidjftc Seite

bie ift, bafi bie naioe ©djlidjtheit berfclben tn 3Wetcn

glücflich nad)geal)nit erfdjeiut. (2Btvb fortgefefct.)

bie «orftellimg 311 Gttbc unb cs wieber itadi «t»aufc

ging. Gr tunfite gam genau, bafi er fid) beu (Eouliffeii

nicht nähern burftc unb beging nie eine Grtvaoaganv

3 hatte lieft barau gewöhnt, wie uielc

0ängcr unb ©üitgerinneu als Hilfsmittel für bie

©tinimc getroefnete «ilaumctt wäbrcnb ber Oper 311

uer$ehreii tmb eines SlbenbS lag wieber eine grofic
j

Xiite ooll «aefobit auf iciitcnt ©dintitifiifdic, wäbrcnb
(

er fchon als 5 araftro auf ber «iihne war. (Einer
1

ber auch in ber dmiberflötc beldiäftigtcn Säuger,

welcher oott eitler ftimmlidten onbispofiiiott befallen

war, näherte fid) ber Xiitc unb wollte berfclben

ein paar «flaumeit entnehmen. Stit einem heftigen

Sluurrfu fpvang ber «übel auf ihn loS. ,,«arf bidi!"

rief ber (Säuger unb griff wieber itad) ber Xiite.

«ergeblid)! Xer Hutib fnurrte unb bewadite jdhne-

fletfdjcnb baS Gigeiitum ieincS Herrn. 3 ept einten

[ich ladjenb ein paar attbevc Xarftellcr 1111b fttdueu

im Siiicfeti bcö «ubelä bic «flaumcn \\\ erwifdteu

XaS treue Xier wehrte fid) oersweifdt unb fdjuappte

balb oon rechts, halb oon littfs uadj feinen 9lng reifem,

bie Xiitc frampfhaft mit einer «orberpfote fefthaltenb.

Xte Slnwcfenbeu aniiifierteit fid) bei biefem Stampfe,

man riiefte mm mit Stöcfen tmb fonftigen 91 u griffst

niitteln 001 t allen ©eiten heran tmb bev uttglticflidie,

gequälte «übel, gcänqftd bttrd) bic Ucbrrmarbt ber

3 cinbe, treu im «cmuBtfcin ber «flidtt, fafitc pUH'iid)

mit heftigem Schnappen bie mächtige Tüte tmb in

einem 9t tt war er bnrd) bie jufällig etwas geöffnete

Warbcrobcnihiir biunno unb mit jwei Spriiitgcii in

ber erfteu Goiiliifc uttb einem lebten Sau
in „biefett heiligen Hallen", inmitten ber feierlichen

Hanblmtg auf ber «filme, feinem Hc^u Snraftro

bic geretteten «flnumcn mit bitteuber Slieuc unb

fdjwcifwcbelnb 31t ftüBcn legenb, als wollte er tagen:

«cv3 cil), aber biefes Stal Tonnte id) mir nidjt attbero

helfen

!

Xic Weiterleit beS «ublifumS übertönte beinahe

baS Orcf)cftcr Saraftro blieb in feiner

großen 9lrie baS „beffere Üattb", wohin ber Wcfallcuc

wanbelti foll, gattj unb gar itt ber Mehle freefen!

uttb am ©agetage muhte er KM) Starf Strafe für

feinen «nbd jahlen, weil „ 9}id)lbcfugten" baS «e^

treten beS «iil)ueiirnitineS imteringt ift.

Xie boshafte „Slorgcitpoft" fdjvieb aber am
nädjfteu Xagc in ihrer Mritif ber dmibcrflötc: „Tie

Stimme beS Herrn «affiften 3 tuar aller-

bingS als Saraftro tticrflid) belegt. Sclbft ber «ttbd,

weldicr mit einer großen Xiite getroefnetev «flauittcii

erjdjicn, imifitc eS bcmcvft Ijnhcu." M. K.

|ftic für Slrntfjiitfiriimntlr.

Jauttiges aus dem Jeßen oon iüiillffrn.

Brtginalmüfeihmgrn.

«affift 3 nahm jcbeti 9lbenb, Wenn

er fang, feinen alten «übel, ber fid) ihm lange 3ah^
als fing unb gehorfam erwiefeu, mit tu bic Xhcater=

garberobe. XaS Xier lag bann ruhig unb mäuSeticm

ftiü auf beS Sängers Schminftifch ,
überwachte baS

(Eigentum feines H«m, »e«n tiefer anf ^ ® ce
l
tc

war unb oerliefi nicht eher fein «laUchen, als bis

iir 3 toci Streichinftrimicnte, jwei «iolincit,

«iolinc unb «iola ober «ioliitc tmb «iolotu

cello mit SUaoierbcglritung fittb oott 3 o»

hatnicS «adic im «erlag oott Wehr. Hug in

iJeipsig unb ^itrid> brei Stiicfc cifdiieueu, weldjc bei

feljr gelingen yinipriidjcn ntt bic «ortragenbcit bttrd)

ihre reijettbe SlclobiT wie bttrd) ihre feine 9lus-

arbeitung Oiele Sttififfreunbc cigöpeti werben : Sr. 1

Stäiibdn'ti, 9ir. 2 «nrcarole, 9k. -i «i 33icato=Waoottc.

— Xic „Siegcnbc" oon Midjarb S i cf enh auf er,

weldjc fid) unter bett oon bem ebnicrtoähntcti «cr=

lag hcrauSgegebencn „«orlragSftücfcn für «ioline

unb «ianofortc" befiubet, ift eine nidjt fd)Wcr aus-

führbare aber babei fchr wirftmgSOollc Mompofitiou

oon hohem mdobifchem Sdjwmtg. — Hierein reihen

wir 2 Xriofäue „ 91 benbftänbd)cii " tmb „atonianje" für

«ioline, «ioloucell uttb fflaoier oon ©uftao
big auS bem «erlag oon Marl Simon in «erlitt,

urfprüngtid) für frlötc, «ioloucell unb Mlnoier font^

pouiert, für foldje, wdd)e baö Gittfad)^ Siclobifdje,

bem «olfslieb fid) Sähernbc, lieben, gewifi eine cr=

wüitfd)te Wabe.
Xrci Stiicfe (3 »nfle Ztäc, «äugen, «entl)tgnng)

für «tolottcello mit Mlaoicrbcgleitimg, fompouiert oon

3 a c q u c S G. 9t c n S b u r g. («erlag oott W tt ft. G 0 h e tt

in «ottn.) Xiefc ebd gehaltenen, ebeufo melobiöfen

als ftimmungso ollen lieber ohne SBortc fteUcit au

bie technifche ^ertigfeit beS Spiders ferne befonberen

9lnforberungcti uttb werben maitdietu 31ml «ortrag

im gefelltgeit greife red)t willfommcn fein. 2lud) neue

«carbeitungcn attberer, meift befauntcr Monipofittoucii

fittb wieber allerlei für biefes 3»fintment erfdnetten; —
»ir nennen: Oeuvres transcrites pour Violoncello

avec acc. de Piano par Jules liebwert auS bem

«erlag oott Otto 3unne itt Ücipsig. «on bieien

7 «ortragSftiicfeu (2 Mompofitiouen oon 9t. Schumann,

9 9loftumcö oon 3- 3idb, melodie ecossaise unb eine

Wooottc oon 811II0) wirb ber nngcheube «ioloucell*

fpider bcionberS mit ber Sdmmanttfd)cu «crcenfe

unb bem ffielbfd)eu 9tottuvno in H dur einen fdjönett

Grfolg crsideti.

GS ift diaraltcriftiid) für tmfere 3cit . baf; man
bic Keinen 3armen mit rmtb unb btiubig auS*

«tefprodienem Stimmmigsinhalt mit «orliebc pflegt.

9lbcr cs ift bicS nun einmal eine itt ben «erl)älttiiffeu

begriinbete Xlmtfachc, unb bie meiften flompouiftcit

ttmn gut barau, in biefer «ejidumg iitdit gegen beu

Strom fdiwimmcu 31 t wollen. Xic oon fintieren

Haffiidten Slciftern nuSgcbilbeten größeren formen,

3 . «. bie Sonate, finb ia oljnc Zweifel bic bebeutcu*

bereu. 2 LUiiu benfelbcu aber uid)t ein ebcitio be*

beuteitber geiftiger 3nhalt cutfpridjt, fo fann bic

Ivorm allein, fo flaffifd) fic fein mag, ben Grfaß für

beu maugclnbeit Weift nidtt bieteit. GS foll bamit

nklit geiagt fein, bafi bic ttitS oorlicgenbc Sonate
für Äl aoier mtb «ioline oon O. u. GhcliuS
auS bem «erlag 001 t Otto 3unuc in 8 eip 3tg foldtctt

Giubnicf lieroorrufe : eS fehlt berfclben nid)t au manuig*

faltiger SKdobil, audt in honiioitiidter «ejichung

bietet fie niandjeS 3mereffantc mtb finb bic beibett

3nftrumcnte mit Wefchicf beljanbclt. 9lber eilt «Wag-

nis bleibt es immerhin, ob jtoar baS «eftreben, lin-

ieren großen Mlaififcnt itarfwicifcrtt , anberfeitö

wieber ein lobenswertes ift. 9lm meiften 9lnerfenmmg

biirftc bas ianfte Andante ron variaziuni mit bem

effeftoollm Xrauermarid) oerbienett. — 3» nod) ältere

deiten als bic Sonate reicht unter beu ntcbriäßigcH

tffnrnten bie Suite suriief, bie bttrd) Seb. «ad) tljrc

leßte yinsbilbimg erhalten hot- Gilt fold)es 2Pcrf

mit «rälubiiim, 9lir, «lenuett, 9lbagio unb finale

ift bie int «erlag oon Otto ftovb erg in üeipsig er*

fdiietteiic Suite (DincU) für «ioline unb «ianofortc

oon 9li

f
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tt 98 i l nt. Xicfe, wenn and) feine

neuen «ahnen ocrfolgenbe, aber in beu alten, ocr=

trauten «ahnen frifd), fräftig iinbfid)er ciitherfd)reitenbc

9Ji ttfif läßt fd)r angenehme Ginbriicfe juritef. «oll

«i'clobie unb ebleit WefangS ift befoiiberS bie 9lir,

wobei wenig in bie Süagfdntle fällt, baß uns bie

erfteu Xafte iofort an eilte bcfnitutc Montaus? oon

«iosjfowsfi erinnert haben; ga»3 originell tmb oofi

föftlidjcu HuworS bas «iemtett, ebd uttb feurig baS

für uitfcrni Wefdjmncf nur cltuas 3 11 paffagenreidje

finale.

Unb min tiodt eilt Vccfevbificu für mufifalifdie

3-cinfdmtecfcv ; an« bem «erlag oott Marl «aej in

«erlitt liegt uns oov baS A moll-Monjeit für «iolott =

cell oon SH. Schumann, up. 12K, für «ioline mit

«egleitnug bes OrdicftcrS übertragen oon 3 oh»
«et evf nt. Xiichtige, bem wahrhaft Sdjönctt unb

Wcbicgeuctt sugewaubte «ioliufptelcr werben es mit

3-rctibeu begrüfien, bafi ihnen bas herrliche, in feinen

beibett rnfdjcrcit Säßen fo mötntUd^fciirigc, aber oott

einem Handle biiftcreu ©ntfteS burd)Wd)te, itt feinem

Iangfamcn Saß ooll cbdfter Gnipfiubttiig fo tief er*

greifettbc, nach feiner formalen 9lii8geftaltitng wal)i=

fiaft flaffifdjc 28crf bnrd) biefe «carbeituug 3iignng*

lieh gemadjt worben ift. «ermifit matt and) mitunter,

3 . «. in her innigen Maittileite bes «littclfaßeS bie

tieferen, Ijcrjaitfpredieubeit Xöitc beS «iolottcdls, baS

fid) übrigens in biefem Mougcrt meift in ben höheren,

and) ber «ioline eigenen ßagcit bewegt, jo ift bod)

ber Mangel fo gut als ntöglid) auSgeglidjeu mtb barf

bic Ucbertragting als eine gelungene beseidjud werben.

l)r. Sch.

|olriDlifc|f Göorflrfättgr.

.5051« l)imberliäf)rif|t We6urt*tOfl bc# cbclu Sflllflcvä

SficoborSeörnet Ijnt iimudjtii ®id;ter unb

Stonipomftcii octnulafit, in bie Suiten (einer ücticr

ju greifen. G'iuc befonberc ^cftCantatc für biefeu

Ing [jnt Soljnuneü 3 erg „allen Snicgergeiaug.

üerciueii unb Stnnicraben non 1H70
/71

" fietl iblliet

.

Tieici fjijmmii für 'JJiäiiuercfior uub Ordicfter ober

Stlnuicrbegleitnng ift im SScrlag von Jf. Söoffc itt

ücipiift erfdiicueu unb trägt, foluofjt ttmS bic lltufif

nts bic lidituug (bau Hart Sttber) anlaugt, einen

redit (dniuingnon patiiotifd)en (Sljaraftcr. ®ie Siam«

tiofition, toeidie fid), luetobifct) nnb ftarmouifd), meift

in beu altebrmürbigeu ütafjuen ©änbelä unb Stlojarta

bemegt, niirb als eine burdianS marin etnpfunbene,

non .vcijcn tommenbe, and) micber su tgerjen getjeit
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mtb bei fräftigem, begeiftertem Vortrag feinen ge*

ringen Erfolg erzielen.

3n fünftlcrifdjcr $itificht bebcutcnbcr tft her

„®eutfrf)c Sdjtuur", und) einer 2id)tung non ©.

u. Wilbcubnidj, für Wämtevdjor uub Ordicfter fom*

poniert non ©Juftno .s> e d) t , aus bem Verlagoon
©br. iyr. View cg in Cucblinburg. 2er cble, feier»

liehe ©ruft ber 2 ejrtc8wortc, in meieren beutfehe Wänucr
bem Stnifer SBilljelm I. 2reue fihwöreit, erfüllt and)

bie Wufif, welche bcfoubcrS bei ber Stelle „Hub
iDCiiu bie Xrommclu rufen", fowic bei bcs entfdjlafeucu

ftaiferS Störten: „So große, tiefe iiiebe ift ftnrfer

als ber 2ob" ergreifeuben AuSbnicf gewinnt. 2er

Stil biefer Mompofitiou ift int flattgcit burdjfidjtig

uub Har, fo bafc bic Ausführung feilte großen Schwierig*

feiten bietet. — Wir reiben hieran bie „2eutfd)C

stniferbpmnc" oou © l) v i ft i n n W ä eft t c r , welche

biefer gu einer Kräftigen, ooIfStiimlidKii Weife oon

ft. Warfdjncr gcbidjtet hat. (Verlag oon .ftetfulcS

£>iug, Altona, ©Ibcj. Cb biefer fchlichtc, pntriotifdje

©Jefaug fid) 31t einer bcntfdjcn Aationalhhmne eigne,

möge bas beutfdie Volf fclber entfdjeibcii. ferner

bas fleiue „Vaumilicb" oon War. .fteibrid)

(Verlag non Midi t er & ft opf iu SDrcsbeu), leben*

falls ber Ausbrucf eines tcilucl)ineubcu bergend für bie

Wiihfcliflfciten beS Vaucruftaubs. — ©in ©borwerf

oon uidjt fo geringen Anfpriidjcu uub non giemlid)

bebeutenbem Umfatig ift bie <$eftfaittate 3uv GOOjäbrigcu

©JebädjtniSfckr ber ©Jriiitbuiig ber ©dtweiscrifdjcu

©ibgciioffcnfdjaft, fompouiert für Wämtcrdjor, Vari*

tonfolo un b Ctdjeftcr oon © a r I SM 1 1 e it I) 0 f e r

,

welche* bei ftrtebr. ßuefharbt in Verltn er*

fdtienen ift. Auf ben bflftcr gefärbten elften Xcil

iu (.’ moll — für einen fteftgefaug febeint uns ber

fo auSgefprodjene Wottdjarafier 31t lange feftgcbalten

— folgt, vermittelt bnrd) ein rccitatioifd)c& Vavitou*

folo, als gtvcHer 2cil in 2nr ein immer nod) ernfter,

bod) fampffveubiger ©borgefaiig, hierauf als Auf*

forberuug 311m ©telöbnis ewiger Xreuc in tvtrffanteiit

Sfontraft ein fauft uub jart gehaltenes Wncftofo, wcl*

d)eö fobami 31111t fräftigen Sdjlufjcbor „Safit ltuS

geloben in biefer heiligen Stunbc" mit fugenartigem

©barafter uub imitatorifdjer Stimmfübruug überleitet.

Äunft un& Äüitftl'cr.

— 2ie Wuftfbcilage gur 9hunmer 19 ber „teilen

Wufif*Reitling * bringt ein rcigcubcS ttlaoicvftiicf

„Stäitbd)cit" oou nuferem gcfd)ät}teu Mitarbeiter

.spornt iMiiutber 3) artet. ©8 gehört 31t ietien lieb*

lidjcn Stompofitioncu, welche man um fo fefter iu

feine ©Juuft fcfjlicfet ,
je öfter man fie fpielt. 2a§

biibfdje Sieb: „O lau bid) halten, golbuc Stuiibc"

ift oon ftcrrit SMlbrcd)t, einem Üfonipouifteu iu

Weh, welcher bereits bei mehreren nnififalifdjeii Wett*

bewerbmigen greife babongetrageu hat.

— 2)ns Vilb oon Sdjmuljlcr, welches nufere

heutige Annulier febnuieft, ftellt eine Scene bar, weiche

eines ’ÜtomincntarS nidjt bebarf. 2aS hübfehe fträu*

(ein, weichet fofett aus bem Vilbe fjeranSblicft, wirb

wol)t oou bem Wufifmeiftcv, weldjcr bie ©feige ftimmt,

im ©Jefange Untermieten, mtb nidit in ber Vebaub*

luug ber Violine, bie bei jungen Samen 311t Aofofo*

Seit noch nidit Wöbe war. 2orf) bas fattn 11118 glcid)*

gültig bleiben; bas mufifalifchc Qräulcin will, mau
Sicht c8 ihm au, oor allem gefallen uub biefen 3wccf

erreicht es mit ftilfe beS M iiuftlcrS voQftäubig.
— SDaS Stuttgarter si on f ervato rium

für OTufif würbe im Sdniljabre 1890/UL oou 515
Zöglingen bcfudjt, worunter fid) 53 ans ÜJtorbamcrifii,

1 aus 3aöa, 47 aus ©frobbritaunien, 1 aus ©Ijina,

2 aus Sluftralicn, 7 ans 'üfrifa, 1 aus finbieu uub

2 ans ber afiatijchen Siirfei befanben. Unterrichtet

würbe iu biefer trcfflidjeu SMitftalt oou 37 Sehreru

uub 7 Lehrerinnen; bic Schüler haben ihr Stömicn in

7 ,^0113 erteil unb 14 UebnngSnbcnbcu geseigt.

— SluS StarlSruhe fdjreibt mau uns: 5 er*

bin an b ßaiigerS ncuefte Oper „älhuillo" faub

bei ihrer fiirslid) erfolgten erftmaligen Sluffiihyung

aut hiefigen £»oftheater eine redjt frcunblidje 21uf=

nähme. 2)aS tu beit hafönnnlidjcn formen gehaltene

SBerf oerrät fein befouberS originales fchöpfcrifdjcS

Talent, geigt aber, bafj ber ftomponift einen feinen

Sinn fürs mufifalifd) SBirffamc bcfi^t. ©tma in bie

Kategorie beS „Trompeter" gef)örenb, erhebt fiel)

Sängers Oper über biefeu burd) fchönerc 3nftrumcn=

tation 1111b jorgfältigere Arbeit ; eS mangeln ihr jebod)

jene frifdje, prägnante, ooüstümliche 2)teIobien, welche

Üliejjlerä Serfe eigen finb. Slufjcr ber hübfd) erfun*

beueii, wirfungsoolle ^laitgcffefte aiifwcifenbcn On*
oertiire, finb bie fetufomifdjen Scencn ber Oper bie

mufifali)d) am beften gelungenen. Seiber hat fid) ber

Sfomponiit 0011 oft redjt fühlbaren Sluflängcit an bas

leirijtc ©teure ber Operette nicht frcisuhalteit gewußt.

2 er 3ul)att beö Stiicfcs btlbct eine Siebescpifobe

aus bem Scbcn beS großen fpanifdjcn 'JfialcrS iüar*

tolemeo ©-fiebnu athirifio, weld)cnt Vorgang bie ©nt*

ftcbuug oou beffeu berühmter „
sl)tabonua oou rOta*

brib" 311 ©Jruitbe liegt. 2aS Sibvetto, oou ©;life

.sp c 11 1 c, ber iBerfafferin beS prcisgefröuten SuftfpielS

„2urd) bie Csntcnbaus", herriihrcub , ift fel)r mittel*

mäßig uub enthält manche ^Inttbeitcn , bie 311 fom*

poniercii feilte leidjte Aufgabe gewefen fein muß. Um
bie Xarftcllung ber Oper oerbient machten fid) außer

Sjerrn ittofenberg uub ^rl. iHruholb beionberS %l
^yritfd) uub .fterr ©orbs. 2er SJeifaü beS SBiiblifumS

fteigerte fid© oou ?lit 311 iHft unb gipfelte in bem
fteroorruf beS Kfomponiftcn, weldjer fein SBcrf fclbft

bivtgierte.

— 2er S i c b c r f r a ti j in 3t c w V) 0 r t hat in

feinem teßteu .ftonsert neben ©hören oon ©djumamt,

^töhring, $cgnr u. f. w. baS ifonsertftiirf : 2Ü i=

fing er Ausfahrt, (Mcbidjt 0011 21)eob. Soudjal),

für sJttännerd)or, Xenorfolo uub Ordieftcr oouSßil*

l) e 1 m © p c ib c 1 (Seip3ig bei Siegel), aufgeführt unb

bamit einen glänscnbcu ©rfolg errungen.
— 2ie Sr r c i e mufifalifd) c bereinig 11 it g

311 Verl in, wcldic oor swei fahren 311 beut nidjt

genug ausucrfemteiibcit .Hwccfe gcgriiiibct würbe, neue
it 0 m p 0 f i t i 0 n c u iu bic Ocifentlid)feit cinjufühtcn,

hat ihre brittc 9Öinterfaifou am 1. Oftober b. 3.

begonnen. i

— 2ic (Einnahmen beS SagnevthcatcrS in

3.' a h r c u 1 1) betrugen in biefent 3al)re 800000 Slf.,

alfo ruub 40 000 SWf. für bic iöorftellnug.

— 2Bir werben evfudjt, mitjutcilcu, bafj ^rofeffor

3ofcf Sern er in litiindjcn, Verfaffer einer nefdjät»«

teil ©ello*Sd)ule (Öeipjifl, xtnrl Dtühlc), 00m 2eut=

jdjen Staifer für fein erfolgreidjeS ÜÖirfen auf imifi*

falifdjem ©Jcbictc beit roten Slblevovben erhalten hat.

— ®cr Orgeloirtuofc iierr ©. S. SQSerncr wirb

iu 2cutfd)laub unb iu ber Schwci3 Honsevte auf bem
Harmonium „3)<nfid" geben, beffeu lUnSbrucfSfähig*

feit gelobt wirb. ©:r hat bic ©igennrt bicieS 3nftru*

mentes bei ©Juilmauf in i^aric ftubiert.

— 2a§ it 0 it f e r 0 a 1 0 r i n m für 3)titfif in

Xb a r I S r u h c würbe im ©d)itljahrc 1830/91 oon

358 Zöglingen befitdit. 2aS oon iberru $rofefior

$ e i itri dj O r b c it ft e i 11 geleitete oiiftitut weift aud)

einen SehrfnvS ber Hietljobif im itlaoieaiutcaidjte

auf unb 3cicl)iiet fid) babuvd) auS, bafj an bem
llnterriditc im ©horgefauge imififalifdjc Samen uub

Herren ber gcbilbctcit Stäube als .^ofpitanten un*

entgeltlich Icilnchmat föimeti.

— Man berichtet uns aus Scipsig: Ü011 Vvo*

feffor ©arl 9teinccfcS neuer Oper: „2er ©Jo 11=

oenieur 0011 2ourS" (2ert oou ©bw in JÖonnanu)
finbet bie elfte 'Aufführung am .^oftheater iu Sd)wcrin

ftatt.

— Aus (A3 v a 3 wirb uns gemelbet; 2ic „Acne
3}iufif*3 e itll,,l!" l)at fiirjlid) ber ©rfolgc ber ©icfiöeu

©Jefangi>= uub Operufdntlc SB eilt lid) * 2ip f a er*

wähnt. 9iid)t mit llured)t werben biefe ©rfolge ge*

rühmt. 2ie Auftnlt hat nicht bloß bie oou 3hncn
geuaunteu Sängerinnen ©ebwig Siolaitb (jept in

i^aris) mtb S u g er‘(©Jräfin Xotto iu ftvanffuvt a. 3Dt.)

mufifalifd) eräogen ,
beim es wirten im galten jeßt

35 heroorvageube Säuger unb Sängerinnen, weldjc

aus biefer tüchtigen Sdmlc heroorgegaitgen finb, au

erfteu Vühneit 2entfd)laubS.
— 2ic „fartographiid)4ithographifd)e Anftalt"

oon ©J. Freitag & Verübt in ilüicit fdjicft nnS

ein grau iu grau gehaltenes Vilbuis beS jßomponiften

ijr. ßiSät, iu ber ©Jröfec oou ol—GO ein, wddjcS

iu bejng auf Acljnlidjfcit uub elegante AuSftattuug

ooUauf befviebigt.

— 2er artiftifchen 2ircftiou beS in Verwaltung

ber ©Jemciiibe fteljcnben ®r ii 11 11 c v Stab ttlj eatcrS
ift es gelungen, beit Varitoniften Abolpl) 'Jtobiu*

jon vom 3J?ctropoIitau*Opcra=.’C>oufe in Acw^Jorf

für ein lümonatlidjeS Saiiou*©Jaftfpiel 311 gewinnen.

Seine Seiftungcii werben gerühmt.
— Anton An bin ft ei 11 oerläßt Aujjlaub, um

fid) im Auslaute auf immer iiiebcrjulaftcu. $11111

ftänbigeu Aufenthalte foll er Varis ober 2rcSben

wählen.
— So 11b 011 hat fid) ein Verein oou Ahtfif*

frcunbcit gebilbet, bereu Stiftungen it raufen burd)

Aufführung oou 2onwerfcn Stnbenmg iljrcr Sciben

bringen follcti.

— Unter ben mamtigfadjen Schaben, wcldje

Abeliua Vatti in ihrem Sdjloffc ©raig=i)=Ao§

augehäuft hat, befinbet fid) ein Objeft, baS feines*

gleichen fudjt: bas Orcheftrioii oou Vadcr & Stroll

iu ^-reiburg; eS ift oiedeicht baS gröfite ber SBelt

unb bas eiluige, weldjeS burch ©leftricität in Ve=

wegung gefeßt wirb. 2aS 3itfirument foll fid) bnrd)

bie öJemiuigfcit auSjcidjiieu , mit ber eS bie fetnfteu

ordjeftralen ©Äffte wtebergibt.

mr
Xifleralxir.

2 tc gräflich yeutrumfehe ^rauenfirthe ]u Unter-

Aiertngen. Äiit einem Ueberblicf über bie ©Jefdjidjte

beS 2orfeS. Von ©Jcrhnrb ©raf ßeutrum oon

®r tin gen. Verlag oou 2B. St 0 h l h amm e r in

Stuttgart. — 2ie Seftiire biefer Schrift lafit einen in

jeher 'Vcjichmig angenehmen ©inbrnef juriief. 2er
Vcrfaffcr hat eine au interefiauten alten ©Jrabmälerii

rcidic Sird)c, welche 90113 iu 2rümmcr gcfunfeii war,

auf feine ttoftcu neu herridjlcu laficu unb fo bem
Sanbe Württemberg einen mertooüeii gotifdjen Si'irdjen*

bau gerettet, ©r fdjilbert bieS in perttifd) befdjwmgtcr

»5orm unb geigt jirf) hierbei als einen genauen Senuev

ber wiirttembergifdjen SanbeSgefchidjie, weldje er burd)

inamlje auS bisher uitbcfannten urfmtblichen OiieÜen

gcid)öpfte wertooHc Atitteihmgen beveidjert. 2er
Wieberaitfbau ber girauenlirche gu llittcr*Ateiingen

ift eine nidjt hoch genug aiuuerfennenbe 2hat unb
bie Sdjrift läfit nicht nur burd) ihren Inhalt, fonbern

and) burch iljre ^llnftrationen bic fnnfthiftorifdje Ve«
bcutfamfeit biefer oerbieuftooflen 2hat erfennen.

— ^nfob ©buarb Srhmöljer. Sein Sehen, Wir*
feit unb Schaffen. ©Jefdfilberl oon § ei u t oon © t ei er.

Verlag oon Set)fam in ©rag. ~ Schmöker war
ein Stomp ouift, beffeu ©höre unb fteierifdje Sieber

weithin befamit uub gefeijäßt waren. Vor furjeut

witrbc ihm ein 2cnfmal gefegt , ihm, bem beutfdj*

national warm cmpfinbenbai ©Jiiiubcr beS „Würg*
t()nler SätigcrbunbeS", unb beShalb ift bie pietät*

oolle Schilberung feines Lebens uub toubichtcrijcheu

Schaffens eine geitgemäfie. 2aS Vud) ift recht frifch

uub erfchöpfcitb gefdjriübcn mtb erfreut bett Sefer

als ein Aft ber Verehrung, tueldje einem oerbienft*

ooflen Wanne gegoüt wirb. 2aS h)pograpI)ifch fefjr

nett ausgeftattetc Viichlein ift mit einem Vilbniffe

SdmiölgcvS gcfd)iiiiicft unb enthält einige ©höre uub
Sieber bcSfclben.

Weiteres.

— Verlin. (Sclbft bie Sonne!) ©in brolligeS

©Jefd)id)td)cu ift mir auf ber lebten 2onfüitftlcrocrfamm*

lung mit einem waeferen, nidjt unrühmlich befamiten

^apcUmeiiter auS ben 9t h e i n 1 a n b e u paffiert. Wir
hatten oerfd)iebcite VräuS ftubiert uub waren gulebt

im ©afc Vauer ober ^aijerhof gelanbct — id) wetfe

cö nicht mehr bcftinimt. ^remtb X.

,

bem „feine

Stunbe" als ©Küdlidjeu „3U jchlagen" pfiegt, be*

burftc feiner llljr; bie 3'iille beS ©Jcitofjenen war
fein 3citineffer unb Wahner 3uni Anfbrud), wenn
er baljeim war; unb bort pflegte ihn oor ber 2hüre
meift bic aufgehenbe Suuifomte gu erwarten. Uub
hier? VlÖßltrf) würbe es hell mtb heller; feine Wagen*
nl)r ftimmte nidjt mit ber wirflichen 3cii mehr; nach

ber golbcueu ©cufcr fdjnucnb unb bann gum morgen*

umbämmerten Fimmel, fprad) er, fchier unwillig, baS

große, oou ber Aaturwifienfdjaft niemals begmcifelte

Wort auS: „VerflirtcS V e rliit ! Spier gcf)t felbft

bic Sonn e früher auf 1
" 0. 1 .

— (Wäljreitb ber 3 nflucnga.) Stritifev

:

„Selbft bei ber tollften Stoffe ober luftigftrn Operette

werben mehr Safdjentücher oerbraudjt als fonft bei

ber Aufführung einer 2ragÖbie." e. Kr.

— (© alou f ritif.) §err, uachbem ein Vaffift

bic Arte: „3n biefeu fjeU’gcu JöaÜen 11. j. w." oor*

getragen: „^errli^! Wuubcrbar! bie Wognrtfcheit

Xtompofitioneii finb oou einer 2icfe, Wie inan fie nur

bei Vaffifteu finbet!" e. Kr.

— (W obern.) Stödjin: „©uäbige 5jfrau, Sie
fpklen btcje ©teile auf bem ^laoier falfd); erlauben

Sie, bafi id) fie Sbrnm einmal oorfptele." e. Kr.

— (Aus bem cifcrnenhof.) „Sie, ©in*

jähriger, warum halten Sie beim $hrcu fo fteif?

Was finb SicV" „Säuger." „So, bann ift 3httßn

wohl bie 2onleitcr im §alfc ftccfeit geblieben."

e. Kr.

«rtafritm: Dr. 3 . ©ö 0 6 0 b o; für bie SRebaftion beranttoortll^ : ®. 9iaf c^borff; »rud unb Serlafl bon 6 arl©rünin 0 er, fttmili^e in Stuttgart. (Sommiffianäbertag in Seipjig : Ä. g. Ä ü $ l « r.)

Steju eine XeiU unb eine aRu(il=S8eiIage; testete enthält: G. Bartel, „Stänbdien", «anierftiitt, uub F. Albreeht, „D lafj bid) beiten, golb’ne Stankt", Sieb für

eine Singftitnmc mit Sianierbegleitutig.
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et ift, a ueb jHnfängrr pt unterrichten. 3) Gin<
rlnfragr «tt bie Leitung brr brtreffenben Mn«
flau tann gbnen allein fixeren SUiffdtlu&

geben. 4) Tito« für .Klavier unb itioline,

'Uliirftfte rntbaltenb, ftnben Sie im SWaricp«

rtlbum non Otto ibjoltrre (floUeltion vitolff

100Ö). Tiefet 91 (bunt enthält 17 berühmte 1

!Wärfd?e uon ©eetftowm, ©lud, $Anbrl, Situ*

bellfoftrt, ägeber n. a. 3" berfeiben floD

iettion ftnben Sie tttxb uirrbänbige Stüde
mit Begleitung ber Bio litte unb Gene». „2«

auÄgctoäbltf fcieber ohne Sorte" oon Seit«

beitfobu=©mtl’Olbb (flolleftion Uitolff 0*4)

ober bat Cpcntalbmit (fl. M. 254 tt. W»t)
tu empfehlen.

A. B., Gieredorf. 3b" «ften Ber»

futbc im mebrftimmißen ©a?e ffnbeit Wir .

febr gelungen, befonber« gefällt uttt bat

fixierte eboralbovfpifl: „Tir, bir^cbobab!"
F., Landabere a. W. l) Säblcn

Sie $. SÖertinit 25 Gtüben, op. 100, ober

Ä. fllnutocQ« ,,®olbette« Sleiobtenalbum für

bie 3ugenb", B Söättbe, ober S. 3aba«fobn,
«'Ädjt teilte inftritltibe Äinberflüde," ober

3- $3 . Toppier, „Orddbeen," 25 melobifcbe

lieftimgtftildr ojt. 125 (jämtlttft im Berlage

uon flaftttt in lieippg erf<biencit). 2) Sir
tuanbten unt an eine grofte SufUalien»
baitblung Wegen bet non jetten für bat

twetbänbige fllaPierftüd „Ta« ^rebifefttftor"

gefuebte« «ompouifteiinameii«. Ten le|teren

ju ermitteln war bitber ntcftt möglitb. Siel*

leteftt Wirb 3b'«n unf<« nüwiffcnbe »boit»

nentengemeittbe bie geWilnftbtc üutfunft

gebett.

Prof. Kr., Dresden. Slttjelge

Iftnnte nur tm 3nfrrat<iU«i(r Peräffentiiiftt

Werben.

%V. R. B. l) 3b" fllawierpicce gdjbrt

ju jenen Salonfliidett, welche vor 40 ftahren

in Blüte ftanben. 2) Senn Sie bet geringer

Slufiage bie Trucffofttn jaftlett, fo Werben

Sie ntaniften Berleger für bie Qerau&gabe

3br" Suite bereit ftnben.

E. U., Hedelflnpen. Sie fragen:

„3n Weitem Berlage ift bat Hieb „Ter

befte ^frübling", Öebiibt von flarl ©ero!,

Äompof. eou §ranj Äbt, erftbienenV" Gin

ßieb unter blefetn Titel ift ftftwerlieb Pott

2lbt alt Sieb für 1 Singftimme fompottiert

Worben. Gt würbe ber Sieberfatalog, bat

Serjcicbnit Slbgeber ©cfänge, foWte w)i?pf*

melftct" barauf »ergebiieb bur^gefeben. Ter

Sieberfatalog weift ebenfowenig eine Som*
pofition biefet ®cbtcbtet nach.

|

1

ionocrfflfionsfißf.

Fragen. Westfalen, flounte ieft

erfahren, ob in ffle b^ flr 8 utf fifftf" für t

Bioline unb fllabier tbätig finb, foWie beren I

Slamen unb Slnfprütbc für bie Stuubce
9Cdneben, .ftat einer 3^"f ®bon--

nenten bie SiebentWürbigfeit mir mitju« I

teilen
,
Wo ficb irftt ftapeUmetfier Tamm» I

refcb, früh" «n 9teW?)orf, befmbetv O.E. I

,

Antworten. Ter flammerpirtuotSirrr
.

»bolf Si'öben Wohnt feit längerer 3c»t in i

BabeiuBaben
,

Stcbtcntbalerftrafee 05
, bei

Äarl ©eifcrbelb.

auf bie grage unter 6b«fi« D.SBünfter»

Sujern, SHapoleont grauer Oberrod, fatttt

idj 3b«e« mitteilcn, baß bat Sieb folgcnber»

maßen beginnt

:

Berfcbränften Ärmt jlanb einft wor Toulont

Säuern,
3m grauen Oberrod, ber fleine $clb.

alt foEte bie« fein Brautflcib ewig bauern,

Sab ih« tn biefem flletbc ftett bie Seit.

Liegnitz. O. K.

SoMten erschien in meinem Verlage <!ie neu** H|.er:

Der Gouverneur von Tours.

Komische Oper in 3 Akten.
Dichtung von Musik von

Edwin Borman 11. i’arl Reinecke.
Orchester-Partitur. Orcheater-Stimmen. Choratimmen.

Klavier-Anssagr mir deutsi h-engl. Text M. » ohne Text M 4 .0
.

) Textbuch .50 Pf.

1 Ürch.-I'art. Uivh.-St. .’lniinlig ihiiiiäig
* Onvertttre M. s.— 2.— :\.-

i
Voreplel laut 2. Akt M. 2.— 3.— i*«» l’w.

f Potponrrl I II 2)mn<tig >i M 2. . 4hün>lig 4 M. ö.

1
Einiel-Sfammerd für Oeaauv Text deutsch «' 11 «lisch : „Da*

t BAehleln frage«' f. Tenor .M. 1. ;
„Trnrl-Trnrn , mnin

1 Thore" f. Sopran M. l.r»o, „Mir nehwlrrt «1er Kopf" f So
* pran M. 1.50, „Zwischen Ja and inlocheu STeln“ f niiriton

|

M. 1.20.

. Ballet-Einlage zwischen 2. u. 3. Akt.
Orch.-Psrlitnr Or>*li. -Stimmen 2 Itiindi« 1 Itundi«

| Polonaise M. 3.— 1.20 1 .
21t

Ländler M. j.— 3,— t. « ••«»

f «tnadrllle a la ccur M. 3 — 5— t r»o j._
Walner M. 2— ;t.— I - i.yo

)
Mennett M. 2 —.«0 r.o

^

Ualopp M. 2.— :t. — .jn t...

|

Yeriag von Jul. Heinr. Zimmennann ln Leipzig.

tfU~ Die Oper „Oer Gouverneur von Tourt“ wird bereit« am Hof-
\ theater tu Sohwerln und Stadttheater tu Lübeck elnttudlert und in

nächster Zeit aufflefiihrt.

Berliner Konservatorium
und

Louisenstr. 3öKlavierlehrer-Seminar, Berlin, udsenstr. 35,

1

vollständige Ausbildung fllr das musikalische Lehrfach.

Das Direktorium macht es sich zur Pflicht, Schülern, die ihre Studienzeit
mit Erfolg beendet, durch Anstellung am Konservatorium nml Empfehlung
naoh aussen, die Wege za sicherer Lebensstellung zu ebnen.

DerUnterricht wird in deutsch., franz. u. engl. Sprache erteilt.

ptmmt» frei. Prof. Emil Broalaur. sprecitsteoae 5—6.

Tür musikalisehe Tamilien,
Pensionate, Kloaterschulen etc.

ln meinem Verlage erschien und ist durch alle Du dt- und Musikltnnd-
lungctt zu beziehen:

1

Das Zaubernorf.
Singspiel in 2 Akten

für die jugendliche Welt.
Text nach einem Märohen von Han ff von P. von Hoffnaase. i

Musik von

Josef Rheinberger.
Klavierattszng Pr. « Mk. no.
Ohorstimmcn (S«i|iraii und AH) . ä mi Pf.

Textbuch .... f- Pf. no.

Daraus apart:
N'o. 1. Ouvertüre all« Tnm«. für Pft<\. vierhändig, 1 Mk. r.n Pi.

Neue Hu

Damas,
:

len CheriBten f. Mc

Simon,
do. U',

2“;

germelsters von
) und Soli

Hn op. 241. „Blaut

)
UU. un(1 Soli . .

!
Couplet-No 1

) Ohne jegliche
parst: Ich thät da«

)
;

ich aeh'nl Belm ä
Oaan ist es Zeit ! « 1

) Dirigenten zur Ansicht
zeiennisse gratis und

[

Praeger &. Mei

Verlag von Hans Licht- Leipilg.

Nene Kompositionen

K. Goepfart.
Oji. 24. „Am Chiemsee“ Scheffel)

t'nr Miimit'ivlior a rapi'lla,

Pari. M. 2. netto in. llaritu»-

nitttti, Orchester, gen», i'lior,

mit du ne st
. a M. .m n.

Ojt. 40. „Meludic“ f. Violine und
Klavier ... . M 1.20 n.

Op. 41. Anda nte Dir i'cllo und
Klavier M. 1.20 ti.

Op. 42 „Lyrinch« Skizzen“ fiir

Klavier (inittclachw.t M. i.an n.

Oji. 4 :1 . Allegr«i Hi'horzaiuln für

Klavier . . . . M. 1.5» n.
Op. 44 „Vier Orgelstiickc“
(Bernh. Sulzcgcwid.

: M 1.50 n
op. 46. „Sehet zu“ für Klavier

:Frl. l’anera gew.i M. i.5»n.

Op. 4U. SodhIc f. Orgel M. 2 . n.

op. 47. Lieder und Tanze hum
Thüringen. t\ Klavier zu vier

lldn. Heft 1 . . . M. 2.» n.
2 . . M. u -n.

Wir können den Werken von
Karl Uoetjfart nur Oulea nach-
sagen iiiiil wünschen, dass sich

auch ein grössere» Publikum
fiir diese Timsehöpfiingen ilttar-

cssiercn möge.
Viktor Emanuel Hussa.

IMÜsikänön
fl In«atnl.tnh6«r»7i
9 Brranflznunta tu

j
billige« »reifen.

I Schnsllit« Bedls-
I nung, da last all»

[

guit Sachsa v«r-

•dnfllai Htinga. f I f^LviidO
guell» für »über* /

I . laad- Wand

,. 1«. Kntr’acte

Leipzig. Bob. Forberg.

f «lurld)luitg Pott

SunhailrnQaitb-
tungen.

• 9b«h(ilt«i finid^u
»iQigro ?! ti «gaben.

Aiipgitftnbuiigrn.

J0«t«a>atoDnimnil

.

»Isrl Block A Sehn
»ab AriujnetV

grösseren Beilall Inden ul grössere

niMbliiNi-ioHijimmtjifciffl

Sehnsucht naoh den Bergen,
von Olto Fischer M. l.SO

Bymphentsnz, von Otto Fischer. ,, 1.30

Hein Neokarthai, v. Otto Fischer „ 1.30

Tanzlottch. Rh1dr.,v. Otto Fischer ,, 1.80

Zur Attacke l von Otto Fischer „ 1.50

Irene, von Fr. Wenzel . . .
. „ 1.30

Hein Augenstern, v. Fr. Wenzel .. 130
MttsiUverlag Georg Bxatüach, Frank-

fürt a. 0., liefert dieselben

überallhin zur Ansicht!

Q.uido JJammers
Jaqd-yyand- Ratender J892
unaofgezogon 1» Pf., fertig zum An-
hängen :w Pf., -fagileinladungskarten
r>o stück in 12 Mustern & 2 Mk- sendet
franko B. Ellsoher Naohf., 1

Das „Dithelni“ schreibt über das Werk:
Ein reizendes Singspiel fiir die jugendliche Welt ha! Josef Klieiiilierg-r

|

komponiert
;
es heisst , Das Zftttberwmt" (Text von F. v. Iloflnaass) utnl ist in

2 Akt« geteilt , von denen jeder durch ein grösseres V orspiel für Pianoforte

ZU vier Miltiden eingideitet wird. 1 >i«* Handlung s<-.h)iis«t an Jenes bekannte
Märchen von Haufl' an, in welchem <'in Kalif von Magdad und ein Zu oberer
die Hauptrolle spielen. Der Zauberer bietet dem Kalifen ein r-ehnujifpulver au,

das die Kraft besitzt, den Schnupfenden in eitle beliebige TiergeMalt zu ver-

wandeln; das Wort, mit welchem die Verwandlung aufgehoben wird „mu-

tahor* — vergisst Jedoch der arme Kalif und leider am li sein Crossvezier,

welche sich in Störche verwandelt haben. I'nter mancherlei Abenteuern bleiben

sie eine Zeit lang St drehe, bis sie endlich durch einen güickli'-heii Zufall, zu-

sammen mit einer in eine Eule verzauberten Prinzessin wieder entzaubert

werden. Die kleine «Iper ist ausserordentlich feinsinnig und charakteristisch

komponiert, die Behandlung der Sin?stimmen entspricht durchaus «lern Zwecke
und den vom Komponisten zur DaisteUung verlangten Mitteln. Schw ierigkeiten

sind so gut wie keine vorhanden, und auch die Klavierbegleitung ist leicht

auszuführen. Besondets originell präsentieren sich neben den Solomiintuerii

die köstlichen kleinen Chöre; dev Humor dps Frosehdnetts und des uberatis

komischen Storchenduett» wird überall seine Wit kung thun. Int ganzen sind

sechs Hauptrollen vorhanden, unter denen sich eine weibliche Bolle bertiidot;
f

die notwendigen Masken (Störche und Eule) sind leicht zu beschaffen, die In-
;

scenietung wird sich mit etwas Phantasie gut bewerkstelligen lassen, per.

vollständige Klavierauszng de» ebenso empfehlenswerten wie dankbaren Wer-

kes kostet etc.

I

Akademie der Tonkunst zu Erfurt. I
Beginn de* Wintersemester* 1891—1892 am 7 .

Oktober. I
Aufnahma-Prfifung am 5. Oktober. Unterricht in allen Fächern. Ausser-

ordentlich günstiger Studienaufenthalt.
^

I— Künstler hohen und ersten Ringes als Lehrkräfte.= I
Prospekte gratis und franko. Der Direktor: Hans Rosettmsyer.

KüDStleriaoher Beirat: Hofkapellmeister Büchnar. R

Eine vorzügliche Geige Straüivarlus
zu verkaufen. Sich wenden an Herrn
Kantor Lu» in Brifenroila , Thüringen.

RICHARD
SCHREIBER'
HAMBURG
Kpnrweder 0

nl-Verlrelijnc rm-a|jd

von
C. Courvolsier.

Fzeis M. Z.~
Ein unentbehrlicher Leitfaden

fürjeden Violinspieler, speciellfür
Tonbildung und Bogenführung.

P. 3. Tonger, Köln.
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ptteilunB uns ponnmtcntaiicn.

(A u 0 b f nt taget ti dfe ei n cs Ä il n fl*

l c t S.) 9la$b«m ttfc dolce gefdtlaftn, erM>
mt$ allegro uo» troppo von meinem

Säger. (leibetr mitfc poco a poco «it unb

trat allegretto in« ^rflbftfldsimmcr, wobni

id> gerate » tempo tarn, als meine ftvait

andante graziöse bcu Maffet riiifdiriiltf,

non sr.ntimento fragte irf? fff, ll'ie fie ge

mit, molto vivace banltc ffe mit ihm
fdbönen Flageolet-Stimme, ini$ mit ifeien

fcbijttcn blauen 'hugeu espressivo anblitteub,

ipiöfcUdf fe&rte idt pierft pianissimo, bann
piano, entliefe crescendo an bte tönustfeür

tlpufcii. Iie ‘Plagt öffnete unb maestoso
trat ein 'Plan» ein unb ftferie con tiltta

forza
,
eb er mtefe fureebeu tömte. Ritar-

dando erbeb iib mid?, Öffnete adagio bic

Ibilr ime erblicftc meinen ©dfenrifccv. Gr

bat mnb jiurft rallentando, bann immer

mehr striiigendo um Vetablung fein«

rHcdutung; bavilber gair, furioso erflürte

itfe ifent resoluto, bafc itfe nttfet bei Gnffa

fei, unb warf «btt con strepitu bie Scala

hinunter. «uguft IJ5 1.

Käffelaufgabe.

$ic JBudiftatcn norfjftrijcubcn

JHccfttetfB riduifl berteilt, ergeben in

berftreutfiftur einen berühmten Xon=

bid)ter unb ein 2Berf bicfeS SHciftcrS,

mäfjreitb bie magereebten bejeidjnen:

1) einen SMebcrfomponifteii, 2) ta=

fcfycä Xempo, 8) eine betaiuite Oper,

4) ein ine&rftimmiflri SJlufifftüd,

5) einen Sfotnpontfteu , 6) einen

Obernfontponiften, 7) eine Oper üoit

SSßeber, 8) ein befannteö ^olfSltcb,

5») einen flaififdjcn Sonbidjter.

a a a H a b

0 i‘. «1 .1 f 1 e e

|

t; e e e «•
!

6 ZI
f c R

[

li h

I

i

|

1

i

1

1 1 1 1 1 1 m

n n n n 0
!

0 0

0 l>

'

1 V r
! r r s

s t. t t 1 u v :

Heinrich Handei9 Verlafl in Breslau.
Ilelnne, X,. , Allgemeine Mutiklehre.

11 . Auü. kart. 7& Pf.

—Theoret. prakt. Htrmonlelehrs. Grosse
Ausgabe. 9. Aufl. 2 31k. Kleine

Ausgabe l,4ü Mk.
— Harmonie- und Mustklahrs. II. Teü:

Formenlehre ,
Organik und Musik-

geschichte. 2. Aull. 1,40 Mk.
_

Heinzes Harmonielehre ist eines

der besten Bücher über diesen Gegen-
stand; ja in Bezug auf die Modulations-

theorie bietet es das Beste, was wir je

in den zahlreichen Harmonielehren an-

g straffen haben. (Päd, Jahresbericht.)

EluWortauAlle,
die Franz., Engl., Itai., Apanlsoh, Portufl.,

Holland., Dänisch, Schwedisch, Polnisch,

Russisch oder Böhmisch wirk lich

ffß~ sprechen lernen wollen "'H
gratis und franko zu beziehen durch aie

Rosenthalscbe VerlagBhdlg. in Leipzig.

Populäre Klavier-Schule.
(Neu e reich vermehrte und verbesserte Anflafe^^^

T0f~ Tabellensystem. sMl
Neue, leichtfassliche Lntervichtamethode

,
nach welcher dar Lernende binnen

0 Monaten
[eien. — Geeignet zum
Selbstunterricht für Kr-

im Stande ist, jedes beliebige leichte Musikstück zu t

Schul- und Privatunterricht bei Kindern, sowie zum
wachsene. Verfasst von

Professor Heinrich von Bocktet,
ein. Musiklehrer an k. k. Stasis-Lehranstalten.

Preis broschiert SV. 4.—
Musik-Verlag Uofbauer in Wien 1., Kämtnerstraese No. 3*.

Verlag von Otto Junne,
Leipzig.

Soeben erschien:
Album enthaltend
io Lieder für 1 Sing-
stimme und Pfte. von

Eduard Lassen.
Die Lieder Bind auch einzeln im Preise

von M. —.ho bis M. i.so zu haben. Zu
beziehen durch jede Buch- u. Musikalien-

hdlg., sowie vom Verleger

Soeben erschien:

Lassen- i

e. Leipzig.

Gebrauchte

Musikalien
sucht zu kaufen

in ganzen Bib’iotheken sowie einzelne

besseroWerke Emil Orttndel»l*elp-
Ig, Auenstr. 5311. Persönliche Be-

sichtigung jederzeit möglich. Einkauf
nur bar.

Der Gesangs-Komiker.
Ausgewäblte Couplet*, »nette,
Solosceiieu mit Piauoforte-Beglei-

tung. 27 Bände (Band 24-27 neu) ä l M.
Inhaltsverzeichnis gratis und franko.

Leipzig. C. A. Kochs Verlag»

K. ©Öjall.
|

Äuflisrunj »cb Silünn-Äfftl* in

Er. 17.

1) Wort
2) Isabel!»

3) Lenan
4) Hiob
ft) Euterpe
(!) Eeicester

7) Menuett.

Wilhelm Tauhert.

Berlin. 1‘- H.

jHttfetige Vdfitngcit fanbtt-u rin: $cr»

mann 2Ratfelel>, Sfeua. Jeimann ÜHutfe,

Stuttgart- G. fceifeig, ©traftbtug i. Clfafe-

tDlaria Gvtcl, Hamburg. Sjermamt ©tfeh>°fee -

.»aber«l<btn. 3- «Schiffer jv., ^üffriborf.

SRmna ©tafetmilller ,
fHcnbtfburg. 'il. wen

©ertba, Hannover. vifi ‘JBtftdv, ©tblcü

Soumont, »olgirn. VnttmUa 3btg, ÜUrilffcl.

Älara Sictmauu, ©teglitt. 9tnna 3Wev«r,

^amburg»Giinäbütti-L ft. fern-gen, ©oinmcr«--

.^tint. Gugcn Uitgcrcv, ötbrifingcii. Sobovt

SBeebe, Stfjucibemü^l. älitgcla Soirnfrlb,

‘pifef (Söfimfii). 44«tba ^örflctit, Slltona.

<Q. Allein tJ. g. 5Cv., ©iiffclborf. ©ott^olb

Äunlri, Sranffurt a. SU. .«onreftor *ogcl,

SÖecälott». (trau fcoUe, flibramont. Slrt^ur

Xaterfa , ^viebvi^8('«gr«- ©retten ©.,

9Ritolpice (:Huff.-5floI.). Maut01$. Äaifer, Set^

molb. 58. Sjauäwalf. Jrr«bcn. Scminarift

Scbulic
,

Grfurt. «. 'fJorri'p ,
vilncburg.

©tan. griebr. ©tu^ratm», ‘Prag. Jeattut;

Sbbrn, DIbenburg i. ©v. iBJ. ®emcäfctb,

äSarttrc^ i. Glfa^. ‘JttaE Meinte, ©ii^rau..

Ä. <q. ‘Berner, »eder b. Srarnba^ i. 2.

$af. Äamfjer, Äbln. ilnt. w §vab, GljrobiH

.
(Defterr.*3Kii^ri*n).

ülorrnttß in allen Mit|lkalicnl|ölßn.

4t 3iu aterlage von Bob. Fnrborff
'

t Leipzig «r|d'iem'n:

Krug, !>., Op. 190.

Rosenknospen.
leirhfc ConRüritt über beliebte

Cljeinao mit .Tingerfaflbcieirfi-

tt««Ö ft« piauotbvte._ S»r. 1—2liö ft 1 wart.

Gin Brrf, treibe« in bev jebigeu Seit

bei ber SWeiigc ber neuen Grftbeinungcn

auf ccm aJlufifaUcnmurtte biä ju 'Mlnu*
fenb Summern fortf«breiten fonntc, mufi

boeb ben Stempel b«r ©ebiegen^rit nnb
«Bvaudibarfeit in fi<b felbft tragen.

3n aUcn 'Dlufif=‘3nftUutcn eingeftlbt'L

SpeeiaL'erjeidfmjjc gratis unb frei.

Neu!
Verlag von Wilhelm Hansen, Leipzig.

La bella Sorrentina,
Melodie von Hnllström, gesungen

von Ileitirlch Rötel,
Transcrlptiou de Salon von

Francois Behr.
Ein sehr elegantes Saionstüok M. 1.20.

^leunje^n Operetten,
befonberä gur

Huffüljiunß in piinnerg^flnßöfrfinEn m gieöertafrln ßfeißnrt.

ober: *(Eiu Äbenb
uov hem SttftungBfelL Vüebcrfviel in

1 -Att. ®lit Hlavierbcgleitiing.

TT pic Buucrnfängcr.
JL*i 3u 1 'litt. 9Rit ,«la

»inbcgimung. (And? ebne Gbor auo-

H? Pie Hvplabrdnteiber.
JCV.» An 1 ültt. Mit .«lavier*

ober Drrteitevbegleiuing.

49 Pie pnnrerau «f«
Hnmntialien ober:

Barcheil »mb photegmuhie. 3« 2 Alten.

Mit «lavier» ober Crchefterbeglettung.

/ir.n«n«* t? Pvn flrabuto blfira-

buetüvs. 3n l Att.

Mit «lavier- unb Or^efterbcgleitnng.

Ttippev, 1-, SSnSSÄ
KHUcu. 3« 1 Alt. ÜNit «lavier» ober

Orcbefterbeglcitung. . . , „
15 tmtov ® EC

üvlpllU) obcvtPohtor «äge-

bein unb fein Jamulua. 3» 1 Att.

«iit «lavier» ober Oribefterbcgieitung.

ISitvvvrti« RtUnec unb lorb.
liuppßt, I sn. Bit

.«lavier ober Dr<hefterbeglcituug.

«:nno1. IC meiner Cttlcn-
Jiitjipt'l, Jf*, badi Ober: Pas
RU en lener auf bem ^ünflcrfefle. f>n

2 Alten. Bit Hlavierbcglritung.

flf Per »unberbohtur
iHUUlJE, Vil», in brr lieberlafel

in Ätngfmtghftufen ober: Pic HunR,
ans »affen fflenilre ju tnadjru. Sn
3 ©eenen. «Wlt «lavier» ober Crdicfter»

beglritung.

»ft««» Pes Sänger« Ilurii.

laijam, v®*) a» i ««. amt «i

Pic ^anplprobe
• Sadjs, ©b., irÄ.”“"3"

Alt. ailit Älavierbeglfitung.

Stunn, W.,
vierbeglritung.

Sturm, 1P • ) unb fein ^of ober

:

Per umpränberte ^anbfdjuh» 3u
2 Allen. 3Rit «lavier* ober Cr^eftrr»

Vegleitung.

Sturm, »..aiSSta'Ä:
I vierbeglritung.

©türm, m, xse
»umoreflte in l Art. Bit fllavievbegl.

gfmtrbie,
form“, ©ingfpiel in t Alt. Bit «ln*

Vierbeglritung.

linlieljaitn, ®.,
Cs ift ja Rßre pan? egal! 3« 1 »*t.

Üllit «lavier* ober DrcbcftevbegleUuug.

Mnbeljaun, (6.,’aff
ober : Pie Braut mtl bem &ilmurtbartc.

3« l Alt. 9Jlit Klavier* ober Heiner

Cnbefierbegleitung.

I

lIaoiBtau»!Ü0C un» Ecgic-

hihf)ct llclitn »urdj jc»c »ud|-

ltn» ffiulthalicnljanSIung 0cvn

jur 3»ii|iit)t j« ®ienllE]t.

I

Dtricidliiiirt mit mng*I>e Wr Bwifr.
imt.if de« .Tuli.iltr,. un» ö.r HbUcii*

beftliun,, auf H>u,tfrt, flrati» un»
tr.mtu’.

Vier* ober Crdirfterbegleitimg.

leipjig. C. X 1®. ©tegcls ®)u|ikalienl)blg.

Die besten Flügel und Planlnoa

liefert Bud. Ibach Sohn
Hoflieferant Sr. MaJ. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

2676h
2«75b
2674
2681

2074 t»

2682

2683

Musikinstrumente
aller Art bez. man am I

besten dir. V. d. altren. P

MusikinBtr.-Fabr. C. O.
Sehnsterjr-, Mark-
lienkirclieu LS. Erlba-

. cherstr. 266/6«. IHustr. I

\
Katal. grat. n. franko.

Bei G. A. Zürnst eeg in Stutt-
gart erschien soeben:

Marie Antoinette
Das ist mein Freund (C’estmon
ami). Deutsch u französ. f. eine Singst,

m. Klav. lierausgegehen v. Wekerlln.
Pr. M. 1.20. Ein wunderschönes stim-

mungsvolles Lied, sehr gelungen über-

setzt: von Alice Öarhi u a- stets in

Konzerten gesungen, und immer Da
Cajto verlangt.

Neuer Verlag von Jos. Aibl in München
Soeben erschienen:Wem die Krone?

Oper in 1 Akt. Diohtune und Musik
von

Alexander Ritter.
Verl.-Xo.

. „
Vollständige Partitur netto M. -

Partitur der Ouvertüre allein netto 31. .

Stimmen zu der Ouvertüre allein M. 8.—.

Klavierauszug mit Text (vom Komponisten) netto 31. io.—

.

Textbuch netto 31 -.40.

Ouvertüre zu 2 Händen (vom Komponisten) .. 1.80.

Ouvertüre zu 1 Händen { .. .. ) .. 2.—.

Polonaise zu 4 Händen ( .. ) ,. 2 «<*•

Festmarsch zu 4 Händen ( .. .. ) ,
•• 2-—

•

Andere Lebert ragungen in Vorbereitung.

ln Vorbereitung:

Der Cid.
Lyrisches Drama in drei Aufzügen. Dichtung und Musik

von
Peter Cornelius.

Vollständige Partitur, Klavierauszug etc.

Textbuch (soeben erschienen) 50 Pf.

Demnächst erscheint:

Richard Strauss Op. 23.

„MACBETH“.
Tondichtung nach Shakespeares Drama für grosses Orchester.

Partitur netto M. 26.-.

Orchesterstimmen „ 25.—.

klavierauszug zu vier Händen ., «.—

•

KanoldtsTmVi'Jnaißn
Abführende Frnehl-lionatüreu für Rinder und Erwachsene.

Appetitlich, wirksam I Bei Verstopfung, Kongestionen, Leherleiden,

Schacht. 80 Pf., einzeln 15 Pf.^^gpHpHllagenheschwerden ,
Ha-

in faBt allen Apotheken. morrhoiden, Migräne ärztlich empfohlen.

Verlag von

Aug. Weisniami
in Esslingen

Soeben erschien die ft. verbes-
serte Auflage der

I I. Teil (für sich abgeschlossen):

I Elemeular&cliule.
I Preis brosch. 31. 4

.
60

,
gebunden in

I Leinwand M. 0.—.

Ilaw-Scbi
von

Eichler & Feyhl.

Für Harmonium.
Verlag von

GeMöer Hog, Leipzig.

Stehle, Schule für Har-

monium oder Cottage-

Orgel M. 4.—

Stehle, Album ausge-

wählter Vortragsstücke

für Harmonium oder Cot-

tage-Orgel 2Bd.äM.l,50.

Neuen billigen

Klavier-Mum.
Im Wald und auf der Heide,
von M. Franke, enth 10 Klavierat.. leicht

bis mittelschw. Absatz soo Exp. in 14 T.

Brest. Morgenztg.: Die Sammlg. enth.
eine Menge ganz reiz. Weisen. Gegen
M. 1,60 (auch Briefra.) frko. od. Nachu.
C. Becher - Lictrtenbernsche Musikhdlg.
Breslau (gegr. 1843). Katal. grat u. frko.

Pr?Är,

F. Ch. Edler
PrKert

Frankfurt a. M.
Kunstgeigenbauer u. Reparateur.
Grösstes Lager alter italienischer u.

anderer Melsterlnatrumente. Speolalitftt

:

S
iintenrein hergestellte Saiten“, an-

annt bestes Fabrikat, ff. überspou-
nene Saiten. Besitze Zeugnisse erster

K ünstler für beste Ausführung.

Nur echt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha,

Neue

Sxeelsior-Orgel
(amerlkan. Harmonium-Cottage- Orgel)
Das herrlichste und preiswiirdignte
Musik instrument der Welt. Un-
erschöpflicher Wohlklang. Sollte

neben keinem Piano fehlen.
Alleinige Niederlage bei

Rudolf Ibach
Orgel- und Harmonium-Magazin.

Barmen Köln
Neuerweg *0. Neumarkt tA.

Gebrüder Hug,

Leipzig,
fersenden gratis u. franko

Kataloge
anlipar.IüsiMeii

für

Orchester
Kammermusikwerke
Violine g
Viola £'

Violoncell
g

Kontrabass ex,

Flöte o
Klarinette 5
Horn m
Fagott g*

Oboe 1-
Posaune S-*

Klavier, Gesang §
Klavierauszüge aus 3

-
q

Opern, Oratorien
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Zum Selbstunterricht .«
SwdOBlonschnle von O. Luther, geb. 1-

Bariton- Bass&chule v. B. Kletaer,2 T.g. ha.-
Bratschea- Viola -Sc hule v. Biunoer, g. E-
Celloechute v. H. Ueberlein, 2 T. geb. h 2.-

Clarinett schule v.R. Kletzer, ST.gcb. h 2.-

Coueertlnnschale. deutsche 1.-, englische 2.-

Contrabasssehule v. Michaeli*, 2 T. geb. k 3.-

Cornetschale v. A. P. Bagant«, 2T. gcb.i» 2,-

Czakan-StoekflSte Flage« letsch. Kahler 2.-

FlOtenschule v. Ern. Kahler, 2 T. geb. ä 2.-

eHITUbeilea f. divers© Instrumente A-.30
ÖHlUrreschale ron Alois Mayer, geh t.-

Harmontkaschiiley. Soltolo£f,l-u 2reih.it 1.-

HannontniBsrhulev. Michaeli», 3 T.gb.ä 2 -

H nrmon t iim- Se 1 bst unterr. v. Paohe geb. 8.-

KlavIerach.v.L. Kühler, op. 314. 3 T, g. h 2.-

HandoIInensrh'ile v. E, Kahler, geb. 2.-

MOnchnerZHhcrlehrmeist.v.MeBeoer.g. 2.-

Okarinuwhnlc v. A. Andersen geh. . . 1,-

Plccolo* n. Tronimclfl8U)nwhul© Köhler 2.-

Ponannerschnle v. R. Kietzer, 2 T. geb. u 2.-

Htrelehzltherschule v. Franz Wagner 2.-

Tenorhornschule r. R.K letzer. 8 T. geb. a 2.-

Tromme Isr hule v. R. Kietzer, geb.
,

. 2.-

Trompeten »eh nie v.R Kletzer, 2 T. geb. h 2.-

Tuba-Hellkon-Schnle v.Kict*er,2T.g. k 2.-

Viotlnsrhule r. A. F. Bagant*,3T. geb. b 2.-

Wuldhomschuie v. F. Scho llar, 2T.geb.lt 2.-

Wlenef ZUherarhnle v. A. Mayer, geb. 2.-

Mnslkallselier Kindergarten für Klavier.
Prof. Carl Reinecke, 2h&ndb 2.-, 4hd.k 3 -

Von der Wiege bis zum Grabe f. Klavier
v. Prof. Carl Reinecke, 2 bäml.6 -,41id. i.-

Verlag v. J ul. Helnr. Zlmmermann. Leipzig.

"Zum Verlegen T“
ernsten und heiteren Inhalts, komlichnn
Sachen, kleinen Operetten, Quartette,
Terzette, Duette mitPftebegl. (für Män-
nerstimmen), Couplets bevorzugt, bittet
man sich in Verbindung zu setzen mit
Axthox Fxsy«* in Firma C. Glasers
Sortiment in SchleusIngen in

Thiiringen.

Rin tiiclit.SoMortpiaairt, bisli. als L Lehrer
ein. renom. Konservat. thätig (dess. Frau
zugl. bedeut. Sängerin i.) wünscht i. ein.

mittl. Stadt ein Musikinstitut z. gnind.
resp. z. übern, Ders. i. auch rout. Diri-

gent. Adr, u. B, U, 2818. Rudolf Maua, Stettin. I

Waren-Einkaufs-Verein zu Görlitz
— gegründet 18Ht — mit ZwelgniederlnsBung l«i Frmikfnrt a. O. ist die anerkannt beste Bezugsquelle für

Material- und Kolonialwaren. Landesprodukte. Delikatessen, Konserven aller Art, Wein, Spirituosen,

Tabak. Cigarren, Steinkohlen und böhmische Braunkohlen.
Alle unsere Waren sind von bester Qualität und geben wir dieselben zu den billigsten Preisen ab: darum gehört,

wer einmal von uns bezogen, auch dauernd zu unseren Kunden. Jahresumsatz über 6 JLillionen Mark.

Ausführliche "Waren-Verzeichnisse werden kostenfrei übersandt.
Adressieren Sie genau: An den Waren-Einkaufs-Verein zu Görlitz

oder, wenn Ihnen Frankfurt a. 0. naher liegt:

An die Verkaufsstelle des Görlitzer Waren-Einkaufs-Verein in Frankfurt a. O.
jpBW *% e* * i I I a m in plombierten Sohachteln (ohne und mit Arorn«), aut den echten Salzen unterer Quellen dargestellt, %ö-

In l%#| «43^ w I d 5 II II 0 II wie Emitr Kalarrh-Paeten In runden Bieohdoeen, elnd ein bewahrte* Heilmittel (ebenso sie Emser
llf I Vlatorlaquelle) gegen Hutten, Heiterkeit, Vertohlolmung, Megentohwlohe und Verdeuungettörung. Zu be-w ziehen • durch alle Mlneralwateer-Hendlungen und Apotheken.

Hftnlg WHh*lra*-F«Uenqu«lIen In Bad Ems.

CARLMERSEBURGER IN LEIPZIG.
HnpgmitlliPitgTiflp'nB

~1

Spezial-Verlag: Schulen und Unterrichtswerke für alle Instrumente. JJ uluulll^^üCyP' [L

BlIed.Elementar-YloUn- Schule. . . 9 H. i 1,50
Bttnlcke, Vorschule für du KU Hörspiel. . 3,28
UrHInnig, Yloliu-Srhule. 7. Aull. 9 11. . 4 ,ho
— Rratachnn-Hrhulc. 5. Auf! 3,3b
— Organistcn-Schule 3 11, . 14, ti)

Brandt. Klrincntar-Orgel-Schule. . 2 11. A 2,au— Krater l.*hrmaleter im Klavlersplel. 3 II. k i ,r>n

— Jupeuilfrcideu am Klavier. . . . 3 II. . 4,2»
Brauei% Klem.-Pianoforto-Sch ule. n>. Ami. 3,—— Der Planoforte« Sch Öler. lfi. Aull. , 3 H. 4 3,—
Cnmpagnoll-B., Lehrgang de» Vlol lli«plels 7.HO
Balle-Aste, Schule der Detangsterhnik. . 4.50

llidninun, Tuba-Schule. op. 20. 4. Aut). . 3,2b
— Po*aunen-ächuIc. op. 19. 4. Autl. . . . 2,2b
Hoppe, Der erste Unterricht Im Vlolinaplel. o,oo— Der ernte Unterricht Im Klirlcripiel. . . 2,40
Mej’Cr, Zither-Schule. 3. Aull 2,25
PUhlraann, Trompeten«Sch nie 2,2b
dichter, Kontrabasn-Sehule. op. lb. f>, Aull. 2,2b

FUgcolet-Schule. op. 7. 2. Anti 2,3b

Nclilndier, Anleitung Ihr Ktrelchmelodlon o,76
Mchubert, Ohue-Schule. op. ßli. 3. Aull . 2,70— Klarlnetten-Hchale. 8. Autl 2,3b
— Trumpeteu-Schule. op. 101. 5. Aull. . . . 2,3b

Friedrich, Klndrr-Klavler-Schulr. up.290. 3,40 Nchulx, Üeaang-Schule. Nei
IlanlMCh, Klavler-Srhnle. op. 110. 3 II. 1 1,80

HanMiiianu. Jankö-Klavler-Srhule. 3 lf. k 3,—
Henning, Gesang-Schule, op. SH 2,2b
— Violoncullo-Sehule. op. 37. 5. Autl. . . 3,2b
Hertel, Xylophon-Schule, op. 60 2,2b
— Mandoliuen-Schule. op. 62. 2. Aull. . . . 2,2b

Hofinann, Vlula-Srhule. op. 40. . 2 11. b 2,2b
— Fagott-Schule. Nmio Autl 2,25
— Horn-Schule, op. 17. 4. Aull 2,25
— Cornet-Schule. op. 16. 8. Autl 2,2b
— Piccolo-Cornet-Schule. op. 45. 2. Aull. . 2,25
— C-U-Trompeten-Schule. op. 33. 7. Aull. . 2,8b
— Tenorhorn-Schnle. op. 21. 4. Aull. . . . 2,2b— Althorn-Hchule. op. 33. 3. Aull. . . . 2,2f>

— Vorschule für den IHanoforte-Fnterrlchf .— (Jultarrc-Nchulo. op. 112. 7. Aull. . . .

Mtrilth. Fldten-Sehule. 12. Autl
Waliln. Plrrolo-Flöten-Krhule. op. 10. , .

— Harmonika-Schule. Ireihlg. 4. Ami . ,

— Harmonika-Schule, ‘ireihlg. 2. Aull. . .

— Bandonion-Schule, op 7

Wagner, Der Wiener Zither-Lehrer. . . .

IVIdninuu. Elemente der Stimmbildung.
lVltllng, Lehrgang den GuitarrenpleU. . .

Wohlfahrt, llarfen-Schule. op. lOfl. 2. Aull.
— Klementar-Zlther-Krhule. op. 105, 2. Aull.
— Htrelch-Zlther-Schulo. op. 107. 8. Aull. .

Harmonium-Schule, op. 117. 2. Aull. . .

Verlagsverzeichnisse bitte zu verlangen.

itlittelftcin 18. SÖrillom, iKuütn, Saplfii- ftc.

Wr. 1282 ln ©Uber oergolbct Slarf 33.—
in ©oIMaffunfl „ 46.—

Viktoria-Brillanten
Me ttenefie ,

ttoUcnbetfte mtb »nähertroffene

‘JZacbobmuna cdbtev Steine in ©oIM mtb
©itberfnffuHfl nur in mobevnflcr unb ge--

gcbicflenfter 3ulue[ifr=$lu4fül?nmg.

®ourgnian»n - perlen
in Sdjnilrcn. ÄoUicr«, Cbrrtupen etc.

illustrierter Prelsoourant flratls u. fran ko.

Alex Schulz, Berlin W.,
Hnter hrh Sinben 22/2U, tSife ^nffanc.

|
icliard Kttgele, JLlebeutlial, Bz. Liezuitz.

I BzlsfUclisr TJnterrlcKt in Haxmonislshxs and Kompo-
" CJW sition an Mnsikfrronds. T0T~ Prospekt gratis, "an

hsmssasmnMBaMsaBBanai^HMBaaiAa
Verlag ron Carl Grüninger in Stuttgart: W

Prof. E. Brealanrs I

Klavierschule I
— op. 41. I

Anfangs- und erste Mittelstufe.
3. Auflage.

Preis brosch. Mk. 4.50. — kart. Mk. 5.25. — gebdn. Mk. 6.—

.

Zu beziehen durch jede Bach- and Musikalienhandlung.

.... Die vorliegende Klavierschule Ist unleugbar die vorzücliohsta

Arbeit, welche in dieser Richtung für die .Tagend geliefert worden ist.

Prof. Dp. Oskar Funl,
Lehrer am königl. Konservatorium d. Musik za Leipzig.

.... .Ihre Klavierschule erscheint mir nach genauer Durchsicht
durchaus zweckentsprechend und im htiohsten Grade brauchbar, und
verfehle ich nicht, Ihnen hierdurch meine vollste Anerkennung auszu-
Bprechen.“ Eugen «l’Albert.

.... Professor E. Breslaurs Klavierschule ist ein hochbedeutendes

Werk. Professor Xaver heharwenkn, Berlin.

.... Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vorzüg-

lichste bezeichnen, die uns in den letzten io Jahren zu Gesicht ge-

kommen. Nene Zeitschrift für Musik, Leipsig,
1889, No. 23.

Ich kann mich den vorstehenden Gutachten aus vollster

i Ueberzeugung und am so mehr anschliessen . als meine Tochter

nach der Schale des Herrn Professor Breslaur mit glänzendem

Erfolge unterrichtet worden let.

s . ..... Berlin. Amalle Jonehli«.

Leichter twtl lohnender

Hebenverdienst
kann Herren und Damen,
welche ein wenig musikalisch

sind oder Musikunterricht

erteilen, nachgewiesen wer *

den durch die Expedition der
..Neuen Musik-Zeitung“

.

Stuttgart.

Mein in Nr. 15 der Neuen Musik-
Zeitung receneierter Arm- and
Bruststärker, Patent Largiad^r.
welcher erfahrongsgemäss bei
Blutarmut. Eng- u. öchmalbnist,
sowie bei Herz- und Nervenleiden
ausgezeichnete Dienste leistet u.

speciell ebensowohl Sängern und
Sängerinnen zur Beseitigung von
Katarrhen und zur Kräftigung der
Atcmmimkßln

,
als auch Geigern

und Cellisten zur Verhütung der
Erlahmung des rechten Armes
empfohlen wurde, kostet in der
Ansgabe für Krauen und junge
Leute Mk. h.—

,

in der für Männer
und Familien Mk. 8.80 u. Mk. to.oo,

1

dazu ca. so Pf. Porto. Illustrierte

Drucksachen gratis. Der Apparat
kann zu diesen Preisen auch von
Herrn P. J. Tonger in Köln bezogen
werden.

=a Qeore Engler, Stnttgarl«=-

Ä
lecknhrÄR«:
ten dem Zifferblatt. Mk. 4AA
Nachn. Jll.Preiabuch ü. Warnt-
u. Taschenuhren grat. W. F.
Grumbaob, Pforsbsia (Baden).

H
hren Kundenkreis zu vor-
*n . liefert gegen Kirnten- I
on nur

30 Pf.
liebtesten, neuesten Tanz^V
oder für eine Singstiiume
»ikalienhdlg. von ffl

Dienemann, Potsdam. |
Musikinstrumenten-Fabrikanten

und Musik-Verl

rlügEl.liaiimD.^annoniuin
Niederlage in Berlin bei .

Carl Simon, Markgrafen-

Strasse 21. 1*11*** J

Pianos fl»
0
« a Harmoniums ,

9
2Öo m

Flüge l v. fl. 1000.— an. Aiuerik. Cottage-Orgeln.
mir Auswahl von 200 neuen und gespielten Instrumenten.

Alle berühmten Fabrikate
wie Beohsteln, Biese, Blüthnar, Steinweg, Ibach, Berdux eto. etc.

Nur neueste Systeme. Unbedingte langjährige Garantie. Freie Lieferoag.
Jedes bestellte Instrument kann In nloht konvenfarendem Falle unfrankiert
zurllckgeiandt werden. Ansaergswöhnl. billige Preise, hoher
Bar-ltsbatt. Der Kanf ans meinem Geschäfte bietet ln
Jeder Be sieb on g grosse Vorteile. Gr. Illustr. Kataloge gratls-frel.

wilh. Rudolph io Giessen
altrenommierte Planoforte-Fabrlk und -Handlung.

^\SCH "tXTRACr

NUR AECHT
I wenn jeder Topf den Namenszug ISflGLU
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Cäsar und Minca
(otorlioh bekannt grösste Enrop. Hunde-

Z Uchte re len).
Prlmllert mit gold. u. silbern. Staate-

u. Vereinsmedalllen.

Zahna (Königr. Preussen)
Liefer. Sr. Mai. d. Deutschen Kaisers

Sr. Maj. d. Kaisers sowie Sr. K. Hoheit
des Grossfürsten Paul von Russland, 1

Sr. Maj. Gr. Sultans der Türkei, Sr.

Mai. d. Königs d. Niederlande, Sr. K.
Hoh. d. Grossherzogs von Oldenburg,
Ihrer K.Hoh. Prinzess. Friedr. Carl von
PreusBen

,
Ihrer K. Hoheit Prinzess.

Albrecht v. Preuss.
,
desgl. vieler K.

u. Kgl. Prinzen, reg. Fürsten etc. etc.

offerieren ihre Specialiät in Luxul- u.

Wachhunden vom grössten Ulmer Dogg u.

Berghund bis z. kl. 8alonhündohen, des-

8
1. Vorsteh-, Jagd-, Dachs-, Braokler- u.

’lndhunde, ferm dressierte; als auch
rohe u. junge Tiere unt. weittragend-
ster Garantie. Preisverzeichnisse mit

Illustrationen In Deutsoh. und FranzBt.

Sprache franko gratis. Die 5. Auf) . der

Broschüre „Des edlen Hundes Auf-

zucht, Pflege, Dressur u. Behandlung
.Krankheit*" mit 60 Illustr. von fast

ausschl. mitersten Pr. pr. Itacehundeni

in deutsch, u. franz. Spr. für Jt 10.—,
Francs 12.50, Rubel 5 — ,

Gulden 6.

Eigne Permanente Hunde-Verkeufa-Aus-

atetlung von mehreren hundert Hunden
[Bahnhof Wittenberg.)

Ein Mualkverlag übern, d. Herauag. von
Kompositionen ang. Tonsetzer u. sorgt

für Bekanntwerden in w.Kv. genenBeitr.

eines T. z. d, Druckkosten. Briefe u.

E. 5728 an Rudolf Bosse, Frankfurt a. M,

Für Scfatüen und Kapellan:
A. Malers KiicltninuslIfTerlai! n. Uannoaloin-uaeazLD li Fulda

empliehlt _

Schulharmonium ""MM
in ganz extra solider, einfacher Konstruktion in massivem Holz.

Mit 1 Spiel, 4 1 /* Oktaven und :t Registern, schwarz oder braun. Preis B. 185.

Lieferung franko, l Harraonium^ehule dazu gratis.

Illustrierte Kataloge amerikan. Orgeln gratis.

Violinen -J
’Cellos etc.|

in kiinstl. Ausführung.

Alteital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

A. Bentbner
Marknenklrchen

M .. e S »/ Instmmsnts
U 5 I R “ j*d*r Art.

Fabrikpreise. Garantie.

Erster Preis
der Welt-AuMlelluniran »<

Lorulon, Paris, }Vlm eowie

aller tonetliteD t<

Hauee bnchick-

ten Aunlel

IDünen

Einziger Ehrenpreis
dtiKGnlgl prenaeiaehen HUaU-

minialerianu ,JUr ausgs-

rticbntU Leistung*»

auf dem Gebiets

des Wein-

Liefern»!

der Kaiser!,

Marine, uhlrelehar

Militär-Casino'*, Hospi-

täler n. Unirerliläls- Klinik*-

für ttegie-

H'tins der Stadl Wie»-

Weingutsbesitz Im Rheingau:
Sohloss Reichartshausen, Rauenthal, Eltville, Erbach,
Marcobrunn, Oestrich, Hattenheim, Hallgarten, Hochheim,

Riidesheim, Eibingen, Assmannshausen.

Hauptbureaux und Kellereien:

Hattenheim, Schloss Reichertshausen

Eigene Häuser: Wiesbaden, Berlin W. 8, Wien I.

—-*-> JRhein-Weine ^

—

von den billigsten Tafel-Weinen bis zu den feinsten

Hochgewächsen.

Zithern
herühmt wegen gedieg.
Arbeit n. schönem Ton ;

ferner alle sonst. Saiten-
instrumente.

Conlante Bedingungen,
i Umtausch gestattet.

,

I Pracht-Katalog gratis,

Hamma &Cie.
|

Stuttgart. Saiteninstruni.-Fabrik.

Verroplioii (Glaseuphonlum).
Musikinstrument, leicht erlernbar, sehr I

reiner Ton, der leicht durch mit Essenz
benetzt Finger hervorgebr. wird. Preis
von M. 25 an. Illustr. Prospekte franko.
Adolf Kllnger, Reichenberg 14 in Böhm.

B
andoneons.wundevvoll. leicht erlern-i

bar, sehr leistungsfähig (27—220 M.).
Accordeona-Harmonlkas best.Fabrikat,
ipecial- Verlag f. Bandonion - Noten,

«fte u. neue Streloh-Instrumente, beste
Arbeit unter Garantie. Illustr. Preisl.

gratis-frko. HelnriohWolfflnWIeabaden.

Streichinstrumente n. Zithern I

vers. „zur Probe" ohne Nachnahme.
[

Reparaturen kunstgerecht zu bil-

ligen Preisen.
Otto Jäger, Frankfurt a. 0.

IlJustr. Preisliste gratis und franko.
|

3 feine Flügel,
nur wenige Male von Künstlern in Kon-
zerten benutzt

,
sind weit unter Preis

zu verkaufen. u> Jahre Garantie.
Offerten unter U. 9388 au Rudolf

|

Moese, Köln.

ilim Brtflmarian! Billig!

Edmund Paulus
nslk-lnstrumenten-F&hrlk

Markneokirchen i. Saohaen.
Prachtvoll Illustr. Preislisten frei.

Wer irgend einln-
strument od. Mu-
sikwerk z. Drehen
od. Bolbstspielend
z.kaufen wünscht,
lasse sich meinen
llluMtriertön

Pracht -Katalog

(

gratis und franko
senden. Prinzip

:

Beste Ware, bHI,

Preise. Nenheiten

:

I
Planophon

,
Eola, Arfston, Hsrophon,

Mignon-Orgel
,
Manopan

,
Bymphonlon,

Hymaophon
,

Aooordeons, Violinen,

Zithern, 6uHarren eto. -

H. Behrendt,
|

Import, Fabrik- u. Export-Geschäft,

Berlin W. , Frledrlohstr. 160.

P. J. Jonger,
Buch-, MuaikaUen-,

Instrumenten- und Lehr-
mittel-Handlung

Köln a. Rh.
versendet Verseicluüsse aller

Art Kostenfrsl.

150 ötrfcbteb. 1 M. — 200
". 2 M. - 25

HBS 8#
!a—40

:rf$. 7,50 M. - Kl
relll. grat. E. Hayn, Maumburg, 8aale.

5
toerfä. 2 —
8 M. - 800 berjtfi. 4,50

1 — 400 bcrf$. 6 M. - 60U
berW. 7,50 M. - 1000 bfrjdj. 20 M. »c. tc.

Rheinwein.
Gegen Einsendung vonM. »OverBende

mit Fass ab hier 60 Liter siftitgsksltirtM

guten nnd Ulaieouiain für dessen
»belagerten IfölOöWÖHl, absolute
Naturreinheit ich garantiere.
FiladilcliLaailio«,Ober-Ingelheim » Sb.

C. F. Sehmidi, Musikalienhandlung,
Special-Geschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur in Heilbronn a. N. (Württ.).

Soeben erschien:

Katalog Nr. 237.
Inhal »Mveraelclniin.

1. Konzerte für Pianoforte mit Orchesler-Begleitnng.

2. Musik für zwei Pianoforte zu acht Händen.

3 . .. für zwei Pianoforte zu vier Händen.

4
. „ für Pianoforte zu sechs Händen.

r>[ .. für Pianoforte zu vier Händen.
.

«. Opern und Oratorien in vollständigen Klavierauszügen zu vier Hunden ohne lest.

7*. Schulen und Stadienwerke für Pianoforte.

s. Für Pianoforte zu zwei Händen,
. _, ,

a. Opern und Oratorien in vollständigen Klavier-Auszügen zu zwei Händen ohne lext.

io! Tänze und Maische für Pianoforte zu zwei Händeu.

tl. Kür Harmonium allein.
, „ , .,

Ha. Harmonium mit Begleitung des Pianoforte oder mit Instrumentalbegleitung.

12 . Für Orgel: Tonatiicke, Schulen und Choralbücher.

1». Lieder mit Ovgelbegleitung.
Von früher ausgegebenen Katalogen ist noch Vorrat von

:

Nr. 228. Vokaltnnslk : Kirchenmusik, Chorwerke, Fnrtltnren.
230. Orcüeatermuaik.

”
j»3 i. Klavier, Orgel und Harmonium.
232 .

MuRlk fttr Streich instrninente mit Pianoforte (sowie auch Trio«
Tür Flöte, Violine und Pianoforte).

233 . Vokalmusik: Gesangs«hu len
,
I.ieder , Duette ,

Teraette, Franen-
chöre, Kl »vier-Auszüge mit Text.

234. Harmonie- (Militär-) Musik.
.. 236. Bücher Uber Musik.

Bitte gratis und franko zu verlangen. “wH

Guitarre.
Scholl, Neue praktische Guitarreschule. Gemeinfassliehe Anleitung, selbst ohne Noten-

kenotnis Lieder auf der Guitarre zu begleiten. Nebst einer grossen Sammlung komischer

Dnette, Intermezzos und Lieder. Kl. 8". Leipzig, 1881 . netto M. 1.

Hermann Nürnberg,
Grrandregeln des Klavier-Fingersatzes,

zusaromengestellt. und als Leitladen für Lehrer, sowie auch als Unterrichtsstoff für Selbst-

lernende eingerichtet.
Mit vielen Notenbclspielen, 104 Seiten tu Preis «0 Pf.

Die Kunst des Klavierstimmens.
Anweisung, wodurch sieh jeder Musikverständige sein Klavier selbst, rein stimmen und

etwaige Störungen in der Mechanik beseitigen kann.

Nebst belehrenden Regeln bei Ankauf, Transport, Aufstellung und Haltung desselben.

Fiwa neue leicht begreifliche Stimm-Methode auf 40jährige Erfahrung begründet von einem

praktischen Klavierstimmer und Lehrer. Sechste unveränderte Auflage. Preis so Pf.

Metronome.
Vorzüglich gearbeitet, genau funktionierend, echt französisches Fabrikat.

Mit Uhrwerk, Mahagoni (helle Politur) M. 10.—
Mit Uhrwerk, Palisander (schwarze Politur) . . . „ 11.

—

Mit Uhrwerk und Glocke, Mahagoni 13.—
Mit Uhrwerk und Glocke, Palisander „ 14.—

Verpackung unberechnet.

Leitfaden t allgemeinen Misifleiire

Musikinstitute und zum Selbstunterricht
von

Wilhelm Ireans.
Direktor der Musikschule zu Görlitz.

Vierte veränderte Auflage. 18". 70 Seiten. Freia 80 Ff.

Inhaltsverzeichnis.
Tonsystem, — Noteneystem und Schlüssel. — Versetzungszeichen. — Geltung der Töne und Pausen.
— Tempo. — Takt. — Abkürzungen der Notenschrift. — Intervalle. — Tonleiterblldtmg. —
Tongeschlecht, Tonarten. — Verwandtschaft der Tonarten. — Alte Tonarten. — Debersicht,
Einteilung und Geschichtliches der Musik. — Entstehung der Musik. — Name der Musik. — Musi-
kalisches Gehör. — Einteilung der Musik und der Musikinstrumente. — Das Klavier. — Der
Ton. — Tonverbindung und Harmonie. — Homophon und Polyphon. — Entstehung der Ton-
stücke. — Musikgesohichtliches. — Drei charakteristische Kompensationsatile. — Klaseicität und

Modernität, — Anhang; Die gebräuchlichsten Kunst aus drücke.

Die Tonkunst, welohe duroh die Geistesrichtung der Neuzeit zu einer höheren systematischen
Ausbildung gebraoht worden ist, wird jetzt als etwas allen anderen geistigen Bestrebungen Gleich-
berechtigtes und Ebenbürtiges anerkannt und ist es an der Zeit

,
dass selbst auch diejenigen,

welche sich nur zum soliden Dilettantismus heraubilden, die Musik von einer ernsteren Seite
anffnssen und sie nicht als rein sinnlichen Zeitvertreib und amüsierendes Handwerk pflegen und
üben. Kunstbildung und Kunstlehre bedingen sich gegenseitig. Praxis ohne Theorie und um-
gekehrt erzeugen nur Halbheit. Nur der gemeinsame Unterricht praktisch und theoretisch
ine in andergreifend, hewahrt vor Einseitigkeit der Bildung und Geschmacksrichtung.

Zu einem umfangreicheren Wissen gehört noch die Kenntnis der musikalischen Harmonien
und Formenlehre und soll dieser Leitfaden eine zweckmässige Einleitung dazu bilden.

Für die Güte des Werkes zeugt wohl am besten, dass dasselbe in vierter Auflage
erschienen ist, also bereits über 8000 Exemplare abgewetzt sind.

Als Ergänzung zu obigem Werke mache ich auf die beiden vorzüglichen Werke von
Irgang und Skuhersky ganz besonders aufmerksam.

Irgang, W., Lehrbuch der musikalischen Harmonien und ihre praktische Verwendung mit
Beispielen. Aufgaben und Fragen, für den Unterricht und Selbst gebrauch. 8”. m beiten,
nebst 407 in den Text gedruckten NotenBeispielen. Görlitz 1878, (3 M.) M. i.

—

Obige Werke und Instrumente sind nur direkt von mir zu beziehen. — Bei vorheriger Einsendung des Betrages portofreie Zusendung.

MAi

:

Dr, *. et.boka; für bli «tbaBtott UmmtBOTtttcb: *. StofcSb» rf!; ®ru4 imb Bttlas M” ®«rl »rünlnjrr, |5mtli«< in Stuttgart. («ommtHUmlutrlas tu bttbtfg: *. g. *b»Irr.)

~ Unbtttdjtigter ftagtitiKl ans beut 3nlj«lt ber „Kennt 3Ra(lt'3eitun8" anittfagt. -JB
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C„IK: »«»„„..rt wirft liattc, trnt fic It-Hi in bat SAcrbonb bcs Stvcniee
1

(ÄOIIJI g)llllll|lll.
j

giabttlicatetS eilt. Inrti) tierldiiebcttc flltuftrcilcu,^» «i
I

btinft fin lorgfültigcb, löciilofc« Studium entfaltete

OTE£räulciii Aatfii »ettague ift in mtb mit btrrlfidi il)r ftalcut in bcv gegenwärtigen fcöljt. Ilto fic

oSST Siimft gvoü geworben. 3it »erlitt

geboten, erhielt fic
, faft nodj ein — — —

Stiub, ii)ie nmfifotifdic SiuiSbilbutifl uon üro=

feffor Jortt. $nfi biefe eine suafjrftnff gc=

biegene geweien ift ,
banicb bie ninfifali fdic

g-riifjteifc, bie fic idjon friil) 511 einem liod),

gcfdiäbtcn SDiitgliebc bet Möntgl. Oper in »er.

[in mad)te. sintlli töcttaqtic tont nur stoci JBBSBk..

3aijre im cigcntlidieii Dpcmdiot tliätig ge. .flVESb
locfen, als tic bereits 311m »rolxuugcn gor .

beuiWcncraliutciibautcit 0011 Hülfen jugclofien «.
,

lunrb. Sic fang bie groijc 3Ivie ber »cet< ,

[|0»cn=2conorc mit fo oieUierfgredjcnbem (ir= b'.-.v;;» f
, # '

, ,

folge, bafi fie turäe 3 cit bartntf in ba« Soio= )s”. f
perfonof ber OTtttgl. Oper oufgeuoimticu luer.

. 1 J . \A ..
' Ci

ben tonnte. Cl)ite 3-lcifi fein Stkciss. ®8 ift - j.vt". Ji»
eine leiber uidit wegjitleugiienbe Sfjatfadic. ba6 .

, : \q £ M Xv» •

fo mandicn Ijcrijbtragenbcn »ii&itrn|ätigerinnen
/ 1,.»% N&X y» !, '

e8 foioof)! an ber ernfteften Jlusbaitcr, tote au
]

TEX .« .»
.

ftetem gleifie feilt, au ihrer tüetcnlofe* Jitu«. V j ÜKbBl -

bilbung fortäiiarbciten. Diidit fo bei Tfräulein
f

L t-ßjiß

ffatlii Scttomic. »ei ihr uerbinbet fid) mit il M VEfc "V •;

,

einem oiifeergciuöljuiidieu Xalcute ein jieb ,\

tieloufiteS SBcitcrftrebcu 1111b ein ernfted 2Beitcr= ••>-> ( . 5
”

irfteiffeii. Sie» jeigte iidt midi bei ibrciu enteil k jr"^U|£ 1 "•

Jtiiflretcn al* Soliiiin. Tic ttritauffulirnn«
'

'

l'il Ijl ’'‘Jrr

0011 SiubinftcinS „Äeramoto“ luor uorbereitet Ul \5y>/- :

1111b bie ftiiiftubierung unlniit uoUenbel. Ja ' V t | 1.

weigerte iid) auf ber oorlcfjtcu »robe bie .V jfc , if VT
* ’

»ertreterin ber loeiblidicn Hauptrolle eine ihr, 7lk .:fc
y

V-r. .

tuie fic glaubte, uidit gut iiegenbe ifjiccc ju 4 .
rmL\ b.

fingen, fo bag inan luol)l ober übel bereit« , >

v
baran beutelt mufjte, bie itorfitliriuin PL .

hinaus 311 fdiiebett. Ja ertlätte iiiti ifränleiu - U V . >

SBettague bereit, bie 31 ofle ju übernebmcit uitb V '

und) faitiit stoeitägigem Etubium bradite fic

biefelbc mit ber angeblid) fdjiuieiigen Stelle in
-

luabrbaft glättäcnber JBeife jur Stuefiiliriing.

ahnt loar ifjre Stellung gefiebert. Sdion am v,

folgcnbeu Inge übertrug man iljr bie „Slgatlie“ ®/,
(

im ffreifdiüe. Cbglcid) fie and) burd) biefe '

9ioHe bas fonft fo tiiblc SScrtiner Itublilunt

für fid) entflammt batte, nahm fie bodi uadi nnttji Btttnauc.

i

e

efliuig

!1B

Sa|
r,

ibrc imififSc'
1

t

2luäbübinig baburdi :
aitd) auftrat, überaB tonnte es lieificu, fie tarn fang

nur gemann, gab bie Solgejeit lunb. 3!ad)bem fic unb fiegte. Slut ber «iilitte bco iUictropolttati=Opera=

nöd) an beit Itabttbeateni in 3Ralna mtb 2eipjig,
|

ftoufe tu Stcui Dort .entsuette |.e beionbc« burd) ihre

f0 jD jc QUC(j furge 3?it au ber JHotterbamer Oper ge* i
SBagiicrrollen, luxe |tc idjou oorljev m ben 3apreutl)er

i-AeU

mA

Mt

H.tflji Belij4uc.

^cfMpiden burdi bie innig fdiliditc iCaiflelluiifl ber

„(hui" in ben ^{eifterfingern alle .vcrjeii flcluoiuten

hatte.

^•riinlcin sTatlji ^dtaaue* ntolletirepcrloiie ift

iiUBfrorbcnllirf) rcidthalfig; e<8 umfaßt fo

—
,

siemlid) ba« flanke ihrer ®timmlane offen*

ftcheiibc (Gebiet. 'Äuftcr ben SUannmollcn
nennen luir nodi (nrrmeii, Seöbcmona,

I

Merline, £omia JNmta, bie Wöhfdie statlia=

riita, 3frau ^Inth, fliedja. '.Huna (.^atte .^ei=

liiijl) ?c. , bie fie alle mit bcrfelbcn fiinft*

levifdten 3(uffaffuug, ohne jegliche ÜtHanicriert*

heit ;>itr ^arftcllung bringt. Sie uerftcht es

and) alö Nfonjcrtiiingerin hinjureigen. (*«

ift mis feiten ber (Meift ber Momvofitiou fo

lebcitbig jn <^cl)ör gefomnten , wie hei

Tfväulcin Äatlji 2,'cttagucö ticfburdigeiftigter

itorführung. 5Öfmt hört bcifpiclsiocifc im
Vohcngrin nicht ^räulcin J^eltaiiue, fonbern

Sagncr« tramnfeligc. finnige SVtagb „(ilfa".

Teö Xid)tcrfoiuboriiften Öicftaltcn fieljt man
ocrförycrt ht« in bie flcinften Detail* mtb

baS ift Fräulein Äatlji S3ettague8 hfn»orragenbc

Eigenart, anö fid) heraus fiinftlcrifd) bie

'.»luffaffung bc« Sfontpoitiftcn uitb bod) nid)t

frei Dom eigenen ücrftättbniSimiigen fühlen
imb reufeit ju gcftaltcn. 3hre angenehme
(hfdieinmig, tl)r tobcllofe« Snicl fomuten ihr

babei crgiiiijcnb ju •‘oilfc.
sBof)t feiten lebt

eine ifünftleritt fo in ben fltollen, wie ^väulein
^ettaque in bett ihrigen. 2:ns trat im ücr-

gangenen Sabre nud) bcfonberS heruor, als

fic ©clcgenhcit |nnb, eilt bis bnl)in mtcr*
ijörteS Öraüourftiicfdjeu nusjuführen , über
baS wir feiner 3c>t fürs berichteten unb wef*

dies nur nulangft in ®re8bcn burd) Sfjcrefc

walttu eilte ebenbürtige 9tad)ol)tmutg gefun*
ben h“t. 3ln bem 'Jlbcitb einer ÜBorftettung

beS „Xanitbäujcr" War bie 2)arftcUcviii ber

(Slifabetb plööli^ erfranft unb ^ränfeiu

Sfathi SBettague rettete bie SUtffiihviing nur

baburd), ban fie and) biefe, öoit ber „33euuS"

J
fo grunbüerfdjicbcnc Partie übernahm. 31u
unb für fidi mag biefe« ein ocrwegcncB
Unternehmen fein unb Dom Stanbpuuftc ber

Manft aus Derichieben beurteilt werben fönneu,
wie aber /yvauleiu Söettague iljrc Slufgabe
lüfte, war flbenvältißcnb.

! Sir 3wcifctn iti^t baran, bafj ^ränlein Sfatfji

|

Settague einer gl&n}enbcu Butunft cntgcgciigcbt.

F. H.

«n« fdüertn 'XflhtflS»« «« flnf|jtl*8t in «Ic B . bn»f4. Bhito Äa 80 ff«. Oaorttl, OinH a nb b elfen k W. 1—, f« k»M.50 k»r« «Be »ud,. a. ja kejteljf«.

ftiif hip «cne 9MI-Heitung" (9Hf. 1*— pro Ouartol) werben ieberjeit non allen $ojtanftalten (Seutfthcr 9tei^3poft*3ettun98lataloß «r. 4362 — Ocfterr.

®
3ritanV8tafallf«t!

,

|w^^ artVuV otier ^
SlttPlalien.Hanblungen entgegengenommeB unb bie betet» er^lenenen Summeen beb laufeuben Ouaetais ua^gelletett.
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|u iSütprb Ijititiifrljiiljript goDesfogc.

Bon Dr. B. Sd|itj.

QkT* mar im Xescntbcr bc* 3ahrc§ 1791. Xa
ftrÖmtcu unter beut ©däiitc fömtlidjer ©locfcu

Xaufciibe oott WJcitfdKJi in bic 3t. Wifolan-?fird)c 311

(JJvag, um einer Xolenfcicr aii3umof)iicn , tute fie er*

grcifetibcr mohl feiten an jenem Ort gehalten tuarb,

WtUtcu in her Mirdtc fnl) man einen ließ erleuchteten

ftatafalf; jtuölf 3d)iilcr, fdjtuarj befloit, mit Raffeln

in ber franb , uniftnnbcn bcufelbeu, 120 ber tiirfüig*

ften Xoitfüuftlcr (Üritg* fpicltcn eine feicrlicfn* Xotcn=

tneffe mit einer fr in getun fl, mit einer 3nuigfcit bc*

SltiSbrucfS, tuic nur ‘bautbare Siebe unb aiercßruitg

c* ucrmögeit. Unb ment nnlt bieje erhebettbe Stauer*

feiert 3ie galt bem meuige Xagc uorljcr 511 SBictt

uerfdiiebenen
* unb jnr (hbc befiatteten SBolfgattg

Slmabcu* Wtosart. Cr* mar eine bc* großen

Xotcu mitrbige Feier ,
eS mar aber and) bic einzige

fteier, bie 311 feinen (Stilen bamalS 6cgnitgctt mürbe.

2Bie gaits aubcr* ift cs beute gemorben! 2ßar
s
4kag bamalS bic emsige Stabt, bic beit großen WJciftev

im II 511 miirbigen berftaub : jeßt ift bic ganse SBrit

„fein
s4.lrag"; jeßt gebenft man feine* Wanten* auf

beni gaujeit (Srbbafl.

SBcnn uor 100 3al)ren jener Italiener im erflen

©efiibl be« Sdmtcrsc* über bcu uncrfcßlicbcit (Berluft

auSrief: „Sein Beben mar fosufagen eilt allgemeine*

©liicf — fein Xob ein nflflcmeiitc* llugtiirf/' io bat

Wtosavt* Xob für uu* feine (Bitterfcü, feinen Starficl

liiugft ucrloren: ift er bodi audi für ibn fetber erft

rcd)t bic Pforte sum Wuhut unb sur Unftcrblid)feit

gemorben! Xavnm bat and) feine (Batcrftabt bcu

größten ihrer ©öbne bereits mit freubigem ©tolje

gefeiert unb heitere, fo gut tuic ernfte klänge, bie

fdiöitftcit, bie je ber frarfc be* WtciftcrS entquollen,

haben ba* fteft verherrlicht. Xaitfcitbc fiitb 51t ber

breitägigeu Feier nacti bem fdjöncn Salzburg gepilgert,

um biefem dürften im Wcidjc ber Xönc 511 ßulbigcn,

fruitberitanfcubc haben eS mit ihnen im ©cifte gctbaii.

Sclrfjem ftrcmtbc ber Xoufunft foütc nid)t and)

ba* frers ßößer fdßageu, menn er beit Warnen Wtojart

nennen hört! ^iirmaßr ein ©ottbcgiiabetcr ift e®,

mer mit fo magifeßer ©cmalt nufer ©emiit beberrfd)eu,

itadibcm er läitgft uou ber (5*rbc eutidimunbeu, mer

311 ber Wieufdibcit, 311 einer fernen Wncßmclt in ber

crgrcifcnbfteu Spradje fortrebett faun. So oft eine*

feiner Wtctftcrtuerfc ertönt, ift er uns nabe mit feinem

©cifte. — Unb biefer Wtojart foltte tot, fotltc_ für uu*

uerioren fein? WUt nießten! er lebt! er ift itttfev

!

Wicht eine Xoteufcier toll c* fein , ma* mir feiern,

c* ift bic 3’Ctcv eine* Scbcnbcn! (Sin anbere* Beben

fürmaßr al* bamal*, ba biefer ©cift in uufdieiitbarcr

friilie, tu einem sarteu, ber Wiefennrbeit uidjt gc<

madjfcitcit Storp er noch moljittc, ba er mit taufenb

Sorgen, mit Wot unb ©iitbcfjnntg 311 fätupfeu hatte,

uou bcu meniflfien in feiner mähren ©rößc erfaitnt,

uou bcu mcifteu ocrfqttnt, mißad)tet, mißbtaudjt. ©in

beffere* ßebcu al* bnäumal, ba er, ber frerscuSgutc,

an* beffeit Singe bie IjeUc Siebe ftraßltc, ber jcbev=

mann fo gerne biente mit ber ihm üevliel)cncn SBnnbcr*

gäbe, unb bod) fo menig Xattf bat*ou hatte, — ben

©tftbedter bc* Weibe*, bc* fraffeS, ber heimlichen

Wänfc bi* 311m ©runbe teeren mußte, bi* er üiel

31t frühe sufammenbrndi mit ber fdjmerälidjett Silage

auf bcu Sippen: „Sefct, ba id) erft gauj hätte Wtojart

fein bürfen, muß id) Dom ßebcu fcheiben."

(Biel ju frühe? 2Sol)l haben fdjou Xaufcnbc e*

gebndjt: meid)’ foftbare ©aben hätte bie SBelt nod)

empfangen , menu Wiojart ba* Älter 33ad)8 ober

^länbel* ober aud) nur 33ectl)OPen§ erreicht hätte!

Hub hoch tft bte* fehl* menfrfütef) gebadjt. 2Sar biefe*

Zünftler* ßaufbahit ein fo frühe* Biel gefteeft, fo

hat fie ja auch um fo Uicl früher begonnen. 2Bie bie

hohen, fd)neebcbecften SUpeufpißen fefjou in ben frühe*

ften Wtorgcnftunben in heßem ©olbe ju erglänsen be=

ginnen, fo leuchtete fein ©eniu* fchon in ber Wiorgett*

frühe ber .^iubheit. Wbermie jene* munberuoßc Beuch*

iett erblaßt, fobalb ba* Si^t be* Xage* höher fteigt,

fo fonntc auch ba* SBunber feilte* Seben* nur Pou
lurjer Xauer fein. 5ffier fo tuic Wiojart aß’ feine

SebcnSlraft bi* 311m lebten Wtemsuge im Xienfte feiner

Shtnft üerbraudjt, ber muß mofß frühe fterbeu. Sein
gange* ©clbft legte er in feine Slrbeit. „Stopf unb
§änbe fmb mir fo poü uom brüten Slft," fo fd)rieb

er eine* XageS, al* er bcu 3bomeueo fchuf# „baß c§

fein SBunber märe, menn ich felbft gum brüten Sitte

mürbe." Unb biefer uuerutübliche, fich felber Per*

lierenbe Schaffensbrang mudj* mit jebem 3ahve, bi*

er gulchi jur pcrfingcnben flamme mürbe unb er

iclber, uersehrt uou bem htmmlifchen Seuer, ba* ttt

ihm brannte, einem frühen Xob 311m Opfer fiel. 2Jtan

föunte behaupten, baß bem SMnftlcr ber Wletifch 3itm

Opfer gefallen fei.

Wteufdi ttitb Sfünftler — meid)’ ein munbcrbarc*
Xoppcllebcu in bem ©inen Wlogart! 2öer nur auf*

Wcußere faß, foimtc fid) bie bcibcu nie sufammen*
reimen. „Wiait faßte nidjt meinen, baß in einem fo

{(einen Stopfe fo etma* ©roße« fteefe," äußerte fidi

ber bapriidfc Sturfürft Siarl Xheobor. llitb Süopfia

ffieber, bie pou ihm 3ncrft geliebte unter ben beiben

Sdimeftcru, geftaub fpäter, baß fic 5Wo3art* ©citie

nidjt geahnt mtb früher mir beit flehten, nuaufehu*

lidjeu Wtamt in ihm erblicft habe, llitb mic mau au

Wlojart eine hohe, ibecile SÜiuftlererfcheiming uergeb*

iid) fud)te, bie gleid) auf ben crftcu 33licf imponiert,

fo beutete and) feine ßeben*mctfc unb feilt gau^eß

äußere* ©ebaren auf nidüs Wußcrgcmöhnltd)c* ©in.

Xem größten müfüalifcheti ©eniu*, meldjeu bic 2Belt

gefehen, gefiel e*, glcidiiant infogitito burd) biefe

iöelt 311 gehen, uttb c* ift ihm bte* and) mir 31t gut

gelungen. Wiau feljc bod), mie er’* treibt! 2Wit

Wicufdjeu gemöhnlid)ften Sd)lage* pßegt er 31t Per*

fchren, al* märe er ihre*gletdicn. 3» leichter, luftiger

©efeß jehaft ift er ber ßuftigftc pou aßen. lÖci frö() ;

Iidjcr Xafel befunbet er ein ebenfo eittgehntbc* 3» s

tcreffe für bic Qualität ber aufgetragenen ©erießte

mie ber gciftigcn ©cträitfc. (Sr mibmet ßd) mit ©ifer

bem löillarb* mie bent Shgelfpiel mtb ift ein großer

^rcuttb Poit ©tareu unb Stauarienuögcln. Wud)
taugt er gerne, ja er ift ftolj auf feine ©emanbtßcit

in biefer „Mimft". Xabei hält er oiel auf eine feine,

gcmäßlte kleibmig mtb ift eilt menig eitel auf feine

moßlgepflegteu £>äubc. fehlte nod; 311 bem aus*

gefprodjeiten SÖiener Sebentaim? 3a, mie Wtosart

bic WtaSfeubäße mit SBorliebe im Slugug be* $>nrleftu

mitmadite, fo crfdjeiut biefer ©eniu* fein ganses

Scheit laug mie itt einer äterfleibuug ! Soll er bod)

gcrabc in foldjeit Beiten, in mcldjcu er mit einer be*

beuteitbercu Wrbcit befd)äftigt mar, bic poffetthaftefteu

Weben geführt, bie auSgelaffenften Späße gemad)t

haben, llttb mährcub er am fßulte bte fd)mierigftcn

foutrapuuftiftifdjeu ^Probleme Iöft, läßt er fich ba*

Wtärdjcit PomlHfdjeitbvöbel ober Pou Wlabbtn* 9Sunbev*

lampe ergäßlen. SJciit SSuubcr, baß cB ber SBelt oor*

fam, al* ob ber S’iluftlcr mit bent SWenfdjeit gar nid)t*

SU fchaffett hätte mtb baß fie ebenfo oft über bem
WteufdKit ben Shtnftler , mic über bent Sfüuftler ben

Wteufdicn oergaß.

llitb bod), mie enge feßen mir biefe beiben bet

näherer ^Betrachtung mieber äitfatmitcuhäugen ! Ser
entbccft uidjt fWogart* unuermüftli^c 3’rohuatur mieber

in feiner oott |)eüerfctt ftrahleuben 9JJufif! llitb

fein ganje* fprubelttbe* 9Bcfcn, fein gefunber Wtutter*

miß, bie qnecffilbevarttgc iBemeglid)feit, ber ©ette, ftetö

beu Wagel auf bcu S?opf treffeube Jöerftattb — mie

bentlid) fpicgelt fid) bie* afle* in feinen Serfen!

Hub mic genau entfpridjt feinem ausgeprägten Sinn
für Sauberfeit mtb 3 icrlid)feit bc* WnsugS ber

SdjöiiheitSfiitn be* SfürnftlerS, ber ihn oor anberit

au*3eid)iiet , bie nie gcjndjtc
,

aber ftet* gemählte

Sprache feiner Xöne, bie ©rn3ie mtb Wmnut feiner
J

formen ! Söeil er im Beben fo gatts unb gar Wienfd)

mar unb uidjt* Wienfdjticbe* Pon fid) ferne hielt, fo

fonnte er aud) in feinen Xönen ba* Beben fo maßr
mtb natiirlid), mie c* ift, im flehten mie im großen,

iit aß* feinen .frohen uttb Xiefen fdjübcrn. Xemt alle*

ma* er faß unb hörte, ma* er tßat, badtte unb

empfanb, ba* tuarb ißnt 31t Wtufif. ©eflagett mir e*

uidjt 31t feßr, baß er auch bcu ©rnft unb bie »itter*

fetten biefe* Beben* fo reidßid) 311 fdjmecfcit hatte:

feine Xöne gemamten baburd) an ©emießt, au SBaßr*

©eit unb innerem ©eßnlt.

Sa* irgeub ben Wtenfcßeit Wtojart im inuerften

©emiite bemegte, ba* feßte ber Sliinftler in Xöne um.

Unb bie* ©emiit hatte Picl tieferen ©nmb, al* e*

bem oberflädjlicßen Seobadjter erfdjeiuen mußte. 2Ber

begreift uitßt, baß aß’ bic toßen Späße, alle bie oft

fo platten äBipe in feinen (Briefen k, bie burlegfen

Sprunge mtb Ungereimtheiten nicht* anbere* maren,

al* eine Weaftion feiner meitfd)lid)en Watur, bie, um
fid) mieber in* ©leicßgemicßt 3U fe^ett, in manchmal

faft finbifeßem Spiel gegen bie granbioie^ au* Um
glaubliche grettjenbe Slrbeit feine* ©cifte* eilt ©egen*

gemußt fndjte?

©emiß, fein ©ßaraftcr mar uiel tiefer angelegt,

al* e* beu Slufcßein hatte, mtb mir ber übermächtige

©eniu* mar eS, üon meldtem niebergeßalten er nic|t

3itr poffen Weife ftc© entmtcfelit fomtte. Xer ©eniu*
läßt ben Wknfcßen, melcßem er fic© beigefefft, immer
nteßr ober meniger — SHnb bleiben. Slber meid)’ ein

licbettsmüvbigc* SHnb , melcß’ ein föftlidjer, golbener

WJenfd) mar bod) mieber Wiosart ! ©in SlmabeuS tu

ber Poßctt (öebeutnng biefe* Wanten*! SBic Piele

cblc Sterlett barg fein frers ! ©egen bie Wiutter mar
er eilt särtlid) liebeitber Soßtt; gegen bie Scßmcftcr

ein ebcitfo särtlicßer 23ruber. Dbmoßl ein 3mutb
aller ßolbett grauen, mar er bod) ber ©rmnljltcu

feine* frersett*, feiner ^ouftaiijc
, mÜ ber treueftcit

Siebe 3ugethan. Xem etma* ftreugen, pcbaittifcßeti

Slater gegenüber ließ er e* nie au ber fcßulbtgeu

©ßrfnrdjt fcßleit. ^ür religiöfe ©iitbriicfe mar er

pou Sftttbßeit auf feßr empfänglich uttb foitute fid)

mit lebhafter Sehnfttcßt in jette Xage ber 3ugenb

3uriicfDcrfeßcn, „mo man iit polier 3nbnutft be*

frerjen* feinen ©otteSbicuft abroartete," unb au«*

rufen: „Sldj, ihr fiißlt nid)t, mic mir ba mar." Weben
biefer ße^Iicßcii ?Kcligiofität, oßue melcße er uicmal*

ber Sdßöpfer be* Wcquiem gemorben märe, mar er

mieber genug iBerftaubc*mamt mtb fretfimtigeit ©cifte*,

baß ißm alle* hemßlerifdje, afle* unbulbfamc SBefett,

jebc ftnccfjtung bc* ©emiffett* in innerfter Seele Per*

haßt mar. Ohne 3tot‘ifel haben mir nn* feinen Sin*

fdjluß ait bic Freimaurerloge itt biefem Sinne 311 er*

flärcn. (ftovtjfßuno fötflt.)

mr
Pie SdjtDfßer.

ßiuiellc pou Jwl|anneö (ölanUteü.

©arola feßr gefeiert mtb ber junge Stompouift faft nicht

tttittber geeßrt mürbe. Xic Sängerin ließ ißn nicht Pott

ißrer Seite mtb bcßaitbclte IBcitjamin mit einem aller*

Itebftett Ileitteit Slnflug Pon 5Brütcftor*miirbe — mar
ftc bod) bie Urheberin feiner heutigen ©rfolge unb
ba* foßte ber iuttge (Wann uießt oergeffen. Slber,

mie gefügt, biefe s3n>teftor*micne iDar fo uieblid),

baß löcnjamtn fic eßer al* eine Schmeichelei, bemt

mic etma® MnfcitbeS empfiitbeu mußte. Xropbent
atmete er mie befreit erft auf, als er burd) bie fttßcii

uacßtbunflcu Straßen feinem freint sumanberte. Xort
erft unter teuren Wtenfcßeit mürbe er btefen erften

©rfolg mit reiner fjreubc genießen, ba* mußte er.

Slud) eine feltfamc Scßnfudjt befcßlicß ißn, feine Sie*

ber heute Pon ben Iiebltdjen Sippen ber Scßmefter

nod) einmal 31t hören — fo 31t hörnt, mie fie feinem

imterfteit SBefett eittfpningeu maren. Slber ba* ging

moßl nicht — Bude fdjlief ja gemiß mie bie anbereu
alle. Seife öffnete er bie Pforte be* SBorgarteu* uttb

bann, utn niemanben im Schlummer 31t ftören, ebenfo

oorfießtig ba* große ©ingangStßor — ba, eben al*

er in* frau* treten moßte, fiel Por feine güße ein

doßer ßorbeersmeig , an beffen untere* ©ttbe einige

bimfle Wofen befefttgt maren. (Bcninmin ©ob bic

Slumen lädjelttb auf uttb briiefte fte an bie Sippen.

SBie gut bod) Sude mar! Sic hatte gemiß gemartet,

um ißm menigften* burd) biefe buftige ©abe 31t fagen:

mir aße fittb ftols auf bid)

!

Sorgfältig fteefte er bett in* SBaffev unb
fteßte ißn bann neben fein Bager. Xocß ber fiißc Xuft
ber Wofen, ba* SBürsigßerbe be* frifdjen Sorbeer*

ließen ißn lange uicbt einfdjlafen uttb fpäter, al* er

gemoßt ©atte
,
fam 23enjamin be* näcßfteu SWorgen*

üt ba* FräßftücfSäimmer, mo fdjott afle feiner harrten.

SBIe freute er ftc© mm ber Slncrfemtimg biefer gc*

liebten Wteitfcßen unb er empfanb e* al* eine große

Störung, al® gegen 11 Uhr ein (Bote erfcßien mit

einem (Briefchen ©arola*, ba* (Benjamin fogleicß in

bie Stabt rief — einer ber Söerleger marie bei ißr

auf ben jungen Sbmpouiften.
Slucß ©eorg frermegen rief, über bie Störung

ärgerlich: „Xu geßörft uu* ja gar nicht meßr, mein
liebe* ftinb — fannft bu nicht bleiben? ftnntt benn

biefer SWamt nid)t auch ßterßer fommen?" Slud) Bucie

mtb ißre SWuttcr fdjtenen biefer Slnficht unb feßon eilte

(Benjamin jum Scßreibtifd) , um eine 3*ik höflicher

Slbfage au ©arola 31t Jdjreiben , ba fagte Dr. Wofen
plößlich ernft: „(Bergiß nicht, mein Soßn, baß bu

biefer Xante betncii erften mtb fo großen ©rfolg Per*

baitlft. Xu ©aft alfo aße Urfadje, eine neuerlidje

Slnfmerffantfeit pou ißr baufbnrft 31t begrüßen!"
Xann in einen feßer^haften Xott übergeßettb: „Uebri*

gen* bürfen mir nteßt oergeffen, baß biefer junge

Wlann feit fleftern nicht meßr un* aßeitt, fonberu aud)

ber Oeffentltcßfett attgeßört. Si'otttm, mach’ bi^ fertig,

icß begleite bid) ein Stücfdjcn, bu frelb be* Xage* !"

„SBirflid), Wofen ©at redjt!" rief nun aud) ber

alte ©raf ladjcub. „Unb mir aße fittb ßdllofe ©goiften.



bicfcit berühmten jungen Sßaiut ber ,Oeftcntlid>feit‘

SU entstehen. 3 «h hoffe, bu mirft mir bariiber nicht

Sit eitel merben, Senjamin ?"
„llnb nicht su gleichgültig gegen uns?" fragte

mm auch ßuete mit einem Icifcn fdjiueriiiütigeit ftlaug
in bei* Stimme.

„ 2Bo bnift tfjr bin V flennt iljr mid) alle fo

fdjlcdjt? 3d)fomme, fobalb icf) bettt 2icnft bei meiner
itcucftei! (SdjicffalSgöttin entlaufen fann!" rief ©cm
jatnin unb allen uod) einmal bic freutbe fdjiittclitb,

eilte er bnuoit — aber ber „2ienft" nahm ifpn fo

lange in 9liifprud), bafe er erft am 2lbcub, neben ber
Sängerin in einer Soge fifcenb, bie Seinen micbcrffll).

©r griifete hinüber unb Carola mürbe aiifmcrffam,
als fic ba» reigenbe QJefidjt ßueie» fab

,
fragte aber

febeinbar gleichgültig: „2Ber ift bie junge Samt, bic

Sic eben gröfjten, frerr ©raf '< Sie fieljt fo ernft

auS unb ba» ift luenig au^icf>enb bei einem fo jungen
©cfdjöpf — id) tonnte mid) üor ihr fürchten."

„ßuete ift meine Sdimcftcr !" batte ©enjamin
barauf unbefangen ermibert unb Carola mar be«

ritf)igt.

„Unb ber alte frerr mit bem meißen ©arl ift

3h* ©ater? O, er ift febr fd)6n ! Sic faßten mir
ihn toorfteßen."

„®emiö, menn Sie cö tüüufdjeii."

„Sie Sie ba» jagen! frat ber ©raf ©orurteile?"

„Slriftofratifdie? Steht, geiuifj itidjt — aber oiel«

leidß — fünftlerifdje."

,,3d) oerftehe. 2Wciii ©eure lagt ihm uidit 311

unb bie Slrt ber Opern, bie id) finge. 2aö macht
utebts ; id) merbe ihn überscitgen, mie id) and) Sic
gemoimcn habe. 9tculidj nach ber 9tad)lmaiibleriu

haben Sie mir bie ©Iumen ja and) gegen 3brc

fiinftlerifcbe llcbcrjcugung geworfen, nicht tualjvV Ober
gefd)af) bieg nur bem aUgemcincu ©•nthnfiasiuuö 311=

lieb — llllb and) contre coeur V‘
Sa» foitntc ©enjantin auf biefc üon einem langen,

halb forfcbeitben, halb fdjmachteubcii ©liefe begleitete

j^rage antmorten al» eine Sdiiueichelei? 9iur fiel fic

ctlua» fouucntionctl aus) unb Carola falj barauf, baö
biefer fcheinbav fo unerfahrene junge ÜDlatm nid)l

gans fo leicht 51t gemiunen fei, al» cs ihr anfangs
gefdjicneit hatte. 9lber baö erhöhte nur feinen Sert
in ihren Slugeil. ©r moütc fid) nidjt glcid) Übermuts
beit crflttreit — gut, bamt galt cö eben einen Stampf!

©räfiu frcnuegcit 511 mcrbeit, einen liebcnsmiiibigcn,

talentierten ©alten unb j)tcid)tümcr 511 befißcu, uiaud)«

mal mie ein Stern im Stonjertfaal anfjutanchen, ftatt

fid) fontraftmähtg auf ber ©iihttc plagen ju muffen,

ba» nahm für ©arola immer oevlocfeitbere färben
an unb fie moßte, nein, mufetc bicfeit ^ufumt»'
träum mm üeitoirflid)t fehen. 3m frintergrunbe ihre?

frersen» hämmerte freilich ber ©ebaitfc: 2m gcljörft

nidjt in biefe» ruhige ßcbcu, bie pornchmc 3uriicf=

haltuug btefcä ©eujamiu in bcjng auf feine fünft«

lertfcheu ©rfolge ift bir uuüerftäublid), bu mirft neben

ihm felbft nidjt gliicflicb fein unb auch ihn utigliicflid)

machen! ©ber biefe Stimme ber Selbfterfeitntui»

luurbe tibertäubt oon bem ehrgeijigeu Suiijdje, jeßt

Sit fiegen. Sn» fpäter fommeit mürbe V Tfjorhrit,

jefct fdjou baran 311 beiden!

2ic 3rit, mctdjc ©arola fiir ihr ©aftfpiel in ber

»lefibenj beftiumit hatte, neigte fich ihrem ©itbc 311

©enjamiu mar mährenb bcrjelbcn fo oft ©arola«

©cgleiter gemefen, fie hatte fo oiel für feine fünft«

Ierifdjeu ©rfolge gethan, baff ber ©ebanfe nahe lag,

bie Sängerin nun aud) einmal im fraufe frenocgen

al8 ©aft 311 begrüßen. 2er alte frerr mar felbft 311

ihr gefahren, um fie eingulabeu unb mar eutjiirft ge«

rnefeu oon ber tiublichcn 2lrt, mit ber ihm ©arola

entgegenfam. 9luch mar fic fichtlich in liebliche ©er«

legculjeit gefommen, als ©eorg frenuegeu feines Sof) :

ne» ermähnte unb ba» fdjmeidjcltc bem ftolseu ©ater,

©v ueefte ©enjamin fpäter mit biefer ©roberuug,

lachte über be» Sohne« ißroteft unb freute fich auf

beit ©benb mit ber Sängerin. Carola hatte gebeten,

bafe mau nur en famille bleiben unb ihr geftatten

follc, eiuäigcr ©aft 311 feilt, aber aller ©runf, ben

baS alte .tiau§ bot, mar ihr julicbe gcrabe fo ent«

faltet morben, mie bei ben fcierlid)fteu 9lul äffen.

3u bem grofjen 2Wnfiffalon , ber fid) an ba«

ftrahlcub Ijcü beleudjtcte ©hifcum anfchlof), manberte

au bent ^eftabenb Sude umher, fo ucrobs) tutb im«

ruhig, mie fic fich uod) nie itt ihrem jungen Sebeit

gefühlt hatte. Sie trug fdjon ben 3{iefciiftrauB, ben

fie auf SBunfch ©eorg ^ermegenS „als 2od)tcr beS

^aufcö" bem ©afte übergeben foßte. 2od)ter be§

.Kaufes! Selcher ^ofju I Säre fie c8 toivfltdi, fo

hätte bicfcS Jpmiö, ba§ fich nun in feiner ootleii

©rächt öor ber tjreinben jeigeu foßte, biefer ©arola

©ariffima emig Perfchloffen bleiben muffen. SBanim?
baS muhte ßueie felbft nicht recht. Sie fühlte ein

feltfameg Unbehagen, einen bumpfcii Schmers, menn
fte an bie Sängerin buchte unb felbft bic ©rfolgc
©enjamiuo erfüllten Sucie nidjt mit ungetrübter
ftrenbe, ba er biefe (frfolge 311m 2eil ja ber ihr fo

©erbauten ocrbanftc.

2a tiat er in bcu Salon, io heiter unb mit fo

frcubigcn Gingen, bafi Sucie, einer finbifcljen iKeguttg
folgeub, am liebftcii ben Stvauü meggemorfen hätte,
um ba§ ©efidit mit beit .f>änben beberfen 311 fönueit

unb 311 meinen. 2urd) bic uinoiUfürlidie ©emegimg,
bie Sucie bei biefem tliöriditen ©ebanren madite,
mürbe ©eniamin aufmertfam auf ben Sirmiu unb
fagte bebauernb : „3 ft er bir 311 fdimer V 9lrmeSiieie!
©apa hat aber atidi mirflidi ent mahres llugeliim
biuben laffcn — baö ifi ja ein ©turnen b erg unb
fein StrnuH. 2Bnrlc, id) miß bir helfen, ihn in

halten
!“

©eniamin unifpannte bei bieieu 2Bortcu fdicrjcitb

bie \)anb Sudes, mcldje ben Strauß hielt, mit feilten

fjiugcrn mtb fah fo Ijcvslidj auf ba* ©läbdjcu herab,

bau e* ein jcltfames ©lüdtfgefül)l in ihrem ^erjen
empfaub. 3a, ©enjamiu mar nodi gain ber alte,

lumeränbertc
l

(yrcunb ihrer fliubertage, ber ©ertraute
ihrer ©cbanfcii mie cinft, fein Sdiattcit mar uod)

5mifd)eti ihre s^eräcn getreten, ba8 fühlte Sucie jept

bentlid) unb fo jagte fic beim mit pU'hlichcm ©nt*
idjlufi: „3dl baufe bir für beine teilte, ©eniamin!
21 ber Ijilf mir lieber meine böfeu ©ebanfen jerftreiieu.

2Beiüt bu, bafi id) fo fdilecpt bin, auf bieje Carola
(ifevfiiditig 311 feiui"'

„2nV mtb marum, f leine, idjlimme Sucie 2 SBillft

bu ettua and) eine joldjc Sängerin locrbcn unb be=

ueibeft fie fd)ou iefjt um ihren 3lnl)mV"

„©emiü nicht! 9lbcr id) — id) fiirdjtctc, (Carola

lomic mir beiu tecrj rauben. £ ©eniamin, haft bu
fic mirflidi uidit lieber aU midjV"

2Bie angftboß ßehenb bic braunen Singen bc*

iungeii ©läbcheu« ju iljitt aufiahen ! ©enjamiu briiefte

bie fleine ii>aiib, bic er uod) umfpauut hielt, unmill

fiirlid) fefter unb jagte bann triff : „2it flcme 'Xfpörin

!

4Bic raunft btt glauben, bafi id) " ©r ftoefte,

bog fid) bann, einem plblfUd) heifeaufmaUeubcn , lei«

beufd)aftlid)eu Siebcägefül)l für biefe* holbe ©cidiöpf
folgeub, baö er fo lauge mir mie eine Sdpucftcr bt^

tradjtet hatte, 311 Sucic tticber unb fiifite fic mit

bcbcitbcn Sippen auf beit ©luttb. ©emiü, fo innig

mie fid) Sucie* lieblidje Sippen auf bie feinen prctV

teil, jo innig mären auch bie .^er^eu uerbunben, baö
fiiljltc ©cnjamiit Poll ©liirffcligfeit unb ipm fant c0

nur toic ein 2vaum »or, bafi nicht idiou lange, lange
t*orl)cr ihn biefe bcfeligeitbc ©rftmitniö erfüllt hatte.

2n rollte unten ein 2Sagen in bie ©tnfaljrt unb
ber Räuber biefe» elften Muffe» mar gebrodjeii -
©cnjaiuiii briiefte uod) einmal heftig bic .ftaub bc*
jungen ©läbdjeitö, baö gaii3 mie tramimcrloreit mar,
unb eilte bann hinaus, i’lber uid)t ber Sängerin
entgegen, fonbcrit in ben ©arten, rno er auf eine ber

©äufc uicbcrfaiif imb fich 311 fomnidn trachtete.

©in 2icner, ber if)it fuchtc, meefte ©enjamin eitb-

lid) auö feiner feligctt ©erjmifeuheit. ©r mürbe megen
feines Samums uon ©arola gefdjoltcn, bie fdjev^enb

bei feinem (Eintritt rief: „2a fommt er, sogernb unb
lajfig toic ßiatts ber Xräumcr, bem ba» ©liicf alles

im Sdjlafc fdjciift, mährenb id) mid) nbmühc, ihn be=

rühmt 311 madjeii. .froren Sie, mnö ich neues für

Sie habe ! 2te flniferin miß mid) heuer im Sommer
in 3jd)l hären. her gauje ^*of mirb bort fein

unb c» jollett einige recht gläit3cubc Soireen ftatt«

finbett. 3d) h«^c mir min ausqebctcn, bafj Sie mid)

begleiten müfjcn. So merben Sie au ciiifluürcictjcr

Steße in Cefterrcid) befanut unb fommeit hoffentlich

in bemegtere flreife, als fie 3hnen biefe flcitte lang«

mcilige 3tefibcnj bieten faitii. ©lau mirb Sie mit

offenen Slrntni empfangen, beim Sie haben ja alle

©orjüge, bie man nur befihen fann: latent, Slang,

Mcidjtiim ! 9htr nnhen Sic — offen getagt — bas
alle» 311 meiitg au», liebftcr ©enjamin; Sic treiben

3hre ©efeheibenheit mirflid) 31t meit. Allons dooc!

jginau» in bn» präditige Sebeit! 'JBolleii Sic hier

ben ©äfar auf bem 2orfe fpielcn^ ©Ja» hält Sic
beim in biefer ©tiuiatnrnusgabe einer 3tefibeii3 uod)

3urücfV"
2lßc», ma» id) liebe! hätte ©enjamin gerne ge«

fagt — eine imerflärlidje Scheu hielt ihn baoou ab.

Öbcr fein ©lief mar berebt genug, als er uad) bem
©ater hiniiberfal), neben bem Sucie mit geteuften

SSimpern fafj. ©arola lachte unb rief: „3hr ©eti«

jautiu ift noch ba» reine ©ab«, .verr ©raf. Sie
muffen ihn etrnaS fd)led)ter behanbeltt, bautit ihm
ba» ^au» nidjt gar 31t lieb mirb, fottft faittt er nie

berühmt merben unb bleibt rin ,£>eimd)cn am .^>erbe‘,

ba» hÖdifteu» fliuberlieber für ben häuslichen @e«
braiid) girpt."

|

„Sie mögen recht haben, liebes gräulciu !"

antmortete ©eorg .^ermegeii nun. „Sir haben im»

|

lücßcidil aÜ3ufebv cingefpomtcn in untere 3äi)ßf-

©ul, bafi Sie famen, unt bem lieben 3miflen feinen
1

Stanbpunft flar 311 nuidjen. Sir 9llteit begingen
öieUcidjt rin ©erbredjeu an feinem 2alent, bafj mir
ihn fo lange in mtfever umtioberiicit unb ein biudteit

' crflufiucn ©ciellfdiaft mtb ferne von bem ©ciriebe

j

ber 'Seit hielten. 21ber mir liefern ihn nun au»

!

I Sie iinb mic fein guter ©eift cifdiicnen, hier haben

j

Sie ben lieben 3uitgen, nehmen Sie fid» and) ferner

!

feiner au."

„2Ujo ein ©iinbtti» ber 3ugcnb gegen bie Sei»«
heit 2" jagte ©arola fcherjeub. 2nmi innigeren Xonc»

]

fortfahrenb
:
„©nt, idt gehe barauf ein. frier meine

franb, liebfter ©enjamin!"
Sie ftaub auf 1111b ging auf beit jungen Saun

311, brr ihr ctiun» oermirrt cul gegeilt rat. 2amt ein

|

fuvjc» Jägern unb fie lag au feiner ©ruft, ©eu«
1 iamiit hatte crfdjrerft bie an ihm hinfinfenbe ©eftalt

|
umuitlfiuiidi umfaüt unb fo boten beim bic beibcu

einen ©ioment lang gang beit 21 11 b lief eine» bläut*
’ liehen ©aaveö unb biefer Souieut genügte ©arola.
Sie hätte jejjt felbft nicljt mehr jagen foimeu, ob

|

unerhörte» Mfaffiuemeut ober ein gärtlicbcs ©cfüljl

1

fic porhin au ©eniamin» ©ruft getrieben hatic, aber

ließt, ba* muhte fic flar, galt eö, bic Situat 01t

!
auSgmiiißcii. 2 ic fräube mie in ©enuirnmg gegen

1 bie fingen gebriieft, manb fid) ©arola au« bem 21rm

,

'©eniamin» imb ftammrile: „ 2Bnö haben mir gethaire’

!

C Viebfter, hilf mir, bchicit ©ater um ©ergeihmig angu*
flehen, baß nufer ©efiil)l unö fo hiureißeu fon nie!"

Sic fah bei biefeu 2lUuteit jo lieblid) au», fpiclic

10 unübertrefflich bic oon ihrem fragen Ueberrafdjte.

bau (Seorg frrrmcgcu, ber uatiiiiid) glaubte, ©arola
jei im ooJIftcit ©moerftäiibnis mit ©enjamin, mm

|

herautrat unb gütig jagte: „Saö ift ba su ocrjciljcii,

J l)eftc# fträulciu? Tic ßiebe fragt eben uidit nadj

unferen Salongcfeßen unb bem frersen läßt fidt nidjt

gebieten."

„C, mein gütiger ©ater!" tief ©arola uiib

lehnte mic tiefergriffen mm and) an ©eorg fr er«

megeus ©ruft ihr gcfeultes Sfopfdicii. 3cpt erft er*

mndjte '©enjamin au* ber hnlbeii ©ctänbmig, bie ihn

gefangen hielt. ©;r mottle rcbeii, entfett einer Scene
©Inhalt gebieten, bie über fein ücbeusgtiicf emfdjicb,

ba hörte er jd)on bie Stimme ber guten 'Santa JUofeit,

bie gerührt fchludjgtc: „Sei gliicflicb, mein Sol)ii!"

2er 2oftor jdiiitteUe ihm bic franb, iitbcnt er iädjclitb

jagte: „Tn bift ein Sdielm, im» fo lange oon beiner

fdiöucii (Eroberung uidit» 311 ergähien!" unb ber ©ater
führte ihm ©arola micber 31t, bic fid) au feilten 2lrm
hing — cö mar 31t fpät! Sollte er bieje» fdiöne,

liebeglühcnbc Scib, bas fo oiel für il)ti gethan hatte,

jeßt burd) bic ©rilärimg geridjutettevu : idi miß b eine

Üiebe nichts Tu täufdicit bid) über meine ©efiihle,

mein fr erg gehört einer anberen ! Sich, mo mar biefe

attberc, baß er Ijineilcii, iljr 311 3-üßen fiufeu unb
ihr jagen Tonnte, bafi er mir fie allein liebe V ©er«
mirrt glitt ©enjantin» ©lief burd) ben Saal. Tort
lehnte ßueie, feltfam oermanbclt, mie ihm biinfte,

bie Sangen blaft, bie 2lugeu groß unb traurig auf
ihn geridjtct — burd) einen HWomeiit mal)ufiunigen

Sccleufdjmcrjeö au» einem ftinbe 311m Selbe gereift.

Sic fahle fid) gemaltjam, al» ©enjamin» ©lief fie

traf, fd)ritt auf ihn ju imb faßte mit fo ruhiger
Stimme bem ©rautpaarc ihre ©liiefmünfdje, baß ber

junge 2J?auu einen töblidjeii Sdjvccf im frersen fühlte.

Sar ba» mirflid) bic ßuctc, bic früher au jeiitcn

ßippen gehangen hotte ¥ Sar ihre ßiebe jo rafd)

pcrmeht, tote bie ©arola» rafd) crmad)t fdjtcit V Ober
mar biefe ßiebe oieUcicht nur ein Traum feine« fehlt*

füd)tigett frersen» gemefen V
SRühfant nur begmaug fid) ©enjamiu, al» iljn

©arola nun 311m fllauierc 30g: „flomml" rief fie.

„Ta« ßiebeölieb, baö bu mir geftern gebracht hnft,

ba» miß id) jeßt fingen — c» jubelt gcrabe fo mic
mein frers!"

„3d) tueiß nidjt, ob id) c» jetjt begleiten fatut,"

murmelte ©enjamin, lieh fid) auf ben fllaüierfeffcl

finfen, ftarrte itt bie 9loten, griff fehl, furg, mar jo

ftd)üid) dermirrt, baö ©arola liebfofeitb über feine

ßoefen fuhr unb mitiioiQig rief: „Diu mio! 2ic ßiebe
hat ihn sunt Stümper gemacht, er fann ja gar nidjt»

mehr! Hub id) hätte fein Sieb fo gerne gefimgcu!"
©crmmtbcit fah ber ©raf auf ben Sohn- Sar

ba« bie Siene eine« ©liicfItd)en? ÜJlur eine fo felbft*

bemußte unb eitle grau mie ©arola founte [ich feine

©ermirnmg in biefer Seife beuten, ©eorg frerroegen
mar uod) meit entfernt, bie Sahrljeit 311 ahnen, aber

er befdjloß, »on nun an ebetifo referuiert gegen ©arola
gu fein, mic er im erfteu SKomeiite — auch bem
Sohne 3tilieb, gütig gegen bie Sängerin gemefen mar.
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fid) burd) feine frfiöne Stimme feie Butter erfmigcn

habe, unb meint bann non fiel) fclbft:

©ie Jihmft ber Sieber, bic ließ er and)

Seinen (Srßgeborneii erben;

Was ioüt* id) nicht itad) HaubmeifSbraiid)

lim bie Sdjönftc fingen unb locrben?

3ft cs Hießt gum Singen ßerauSforbcrnb , fein

foftlidjeS „Wein unb ©ein":

'Xia© Wägblcin fpradi : „Sieb’ Slnabe mein,

9hin fng’ mir, maS ift mein unb bei»!"

©ei Mitnbe fprad): „Sieb’ Wäbdicii mein,

©ein fd)önc$ Singe, ba» ift beiti,

©odi b’reiu ju fdjauen, ba8 ift mein;

©ein roter, füßer Wunb ift bein,

©ich b’ranf sn füllen, baS ift mein.

9hln ttnr mir auf bie 91rnte bein,

©’rin liegen, baS ift bein unb mein!"

3mar hat and) ftiidjer Stunbcn unb Stimmungen,

mo er au ber Weüjchßcit oersmeifelt unb non ber

»crcbelimg burd) bie ©onfunft unb 41-ocfie nichts meßr

hält; bodi blefc hüben Stimmungen bergeljeu oor

ber {Jfeierftunbc beS IHbcnbö, mic in beit „Steilen

Siebern", bic bem Stuttgarter fiiebcrfraits gemibmet

finb, mo ba§ 3aubcroolle au Settau mnßnenbc (Ucbicht

fid) finbet:

»reite mm, bu ftcvne»fd)öiic

lUbcnbftiÜc 9tad)t,

©eine Sd)leier, unb oerfößue,

Wo ein Selben macht.

9tad) bem ©ejang ßbäbt er ein »olf, baS mögen

fid) bie Sänger merfeu:

©in »olt ift fo oiel mevt mie fein ©cfaug

Unb gilt bauadj, mic feine Sieber heifjeu.

So bidjtct feine Wufc 3» flvoftcit heften bie

Wcißegefängc, mie 311111 großen Sängerfcft in ftan*

itoocr 1802, bic Kantate 3iir (Enthüllung ber Sd)iUcr*

ftntue in Warbad), beS llßlanb§*©cnfmal« in ©>i*

bingen, 511m Stuttgarter 37t ufiffeft 188f>, Sdjött unb

üerftänbniSuoU fiitb feine Sonette unb ©ibmungS*

flcbicfjte an eiitjclitc toinftlerperföiilid)feiteit unb ©01t*

fetjer, mie an Scititi) Sinb, bie Dtiftori, au ^ranj

Sdmbert, au ftonrabin toreuher unb „9luf Sild)erS

»olfslicber". 2lbcr am allcrfcßönftcu ift unb am
mcnigfteii 51t Dergeffrti, fein ©efong auf Wo3art, beffett

Wcfcn er oorsiiglid) erfaßt bat ;
meint mir am ö. ©e*

jember WogartS tjuiibertiäbrigen ©obeStng feiern, fo

barf man oßue Ucbertreibuug behaupten, baß uou

ben nielen beutfeben ©intern, meld)c ein Sorbccrblatt

auf ÜRogart* ©rab niebcrgelegt haben, feiner barin

beu fdjmäbifd)cii ©tdßer übertrifft. Hub bod) bat

$tid)cr bie titanenhafte Gköße »eethooeuS nicht minber

erfaßt, mie bie biegfame WojartS:

©cbaniit in ber ©aubbeit .Vterfcrqual

»lieft ber Dtiejc hinauf 311111 Sletßcrjaal.

©cn 3auber her ©Öne, er bört il)it nicht,

©od) frfjmiugt burd) bie Seele ihr göttlich ©eluidjt.

©a rcißt’8 ihn empor mit beS Sdjmcrjeä Wacht

2(u6 beS tonlofeu Obres preffenber 9tad)t,

Hub er türmt fid) ©Öne 3U »ergen auf,

Stellt »erge 31t »ergeu aus ©ölten brauf;

®r fclbft oon ber Spi&e be§ ßöd)ßen ragt

Wit bem Raupte hinein, mo baS Seiifeitd tagt!

»01t ftißßcrS ©cbid)teu hatten eine 9?eißc »cr=

tonungen erfahren; Speibel, Silcßcr, 9laff, ftrecß,

fyaißt, Horußeht, touiffmamt, Stufen, ^erbeef unb

SBeittmtirnt hoben ihre fdjöuftcn Wclobtttt 311 ©e=

biditcu ftifcßerö gegeben; bcionberS jmet ©ebidjte:

„©u mctßt e8 mobl" unb „Wein ©djaß ift mie ber

belle ©ag", finb mebrfad) tamponiert rnorben.

©iefe »ermanbtfdiaft mit ber oon ihm gefeierten

©onfunft möge bem ©ichter uod) oiele ftreube beraten.

9lttbolf S^öfer.

>3off Jriförid pilTjefnis III.

B2nfthalifr^e (Erinnerungen von XstointfHu,
(S<Vlit&.)

©ic gute (Mefcltidjaft legt bem rücfbaltSlofrn

9ltisbrucf be$ ©mpfiiibenö Ueffeln au. (Üeorg 6er*

megcii batte itt feiner Sotibcr!ing*art bas oft als

einen uncrträglidien 3mang cmpfinibeu • - Ijcnte mar

ibm biefeö ftoniLenmcfcit eine 2i?oblU)at. ffir gab

fdiuell ba§ 3eidjai 311111 Souper, bei bem bie 9ln*

mefenbeit ber fcruicrenbcit ©icner jebeS intime ©c*

fpradj Perbinberte, bann 3t‘igte er Cfaroia, nnterftiitjt

oon feinem Sefrctär, ba* Wniciim • fur^. er ucr=

binberte e», baß bas »cifammeiifein mit (5arola eima«

anberee fei, nlö ein mit 2lufmafiamfcitcu gefüllter,

311 ©breu ber berübmten Sängerin oeranftaltcter ffle*

fellfdjaftsabeub — nicht* meiicr. ©ift beim 3lbfd)teb

faßte er leife :
„©arf id) mir morgen oor obrer 9lb*

reife nodt einen »efudi niaubenV 2Üir niiifjcu bocl)

maitclK* befpvedjcn."

©arola iiirftc rafd). obre aufleudttenbai 2lugeit

Pcrrieten, baß ihr biefer Jpinmei* auf intimere »c«

fticbungru fehl* evmüufdjt mar, beim »enjamin batte

uidit* getban, um fie 311 Pcrgcmiffcrn, baß iljve 91b*

fidjt gegliirft fei. oin ©cgentcil, er mar fo mortfarg

unb uerftört gemefen, baß iSavola ihre gansr Siegel*

ficberljeit beburfte, um nicht fcljr an bau ©rfolg ihrer

Mamöbic 311 smcifeht. 9hm fuhr fic beruhigt ber

Stabt 31t, au gläiijcubc ^cftlid)fcitai bcufaib, bie

fic cinftais in bat fdjötten Stäumai bc* Schlofjc*

oeratiftnlteu molltc unb über iljrc .^odjseitötoilcttc

nadjfiunenb, beim bie große brainatifdje Scatc, bie

ihren Ölbfdticb uou ber »iibuc, ihren Ucbcrtritt in

bie uornebuien .streife bebcutete, mußte bod) mit bau
größtmögiidjeu (Sffeft auSgcftattet fein.

(irf'liifl fi'lilt.)

Icficr iiflü Jüiiiißfii eines SoiilHitlis.

Ihm Uv. Otto lUaunu'U.

I.

SS 51 aß in ber Jihutft ber ©rlcrnimg eine* mitii*

tl <| falifdjcn oiiftvumeuteS ohne ein beftimmte*,

nicht geringes 9Jlaß täglidjeu Ucbctis nidits

erreicht merbcit faiui, ift eine poii uiamuib

beftrittcuc ©rfalmutg. »Zeitiger 9iad)batfcu unb

matiger 2lufmerf)amfcit al§ auf bic 9.Uenge bicicS

Heben* fdjeint uou uieleu auf baö 5® * c besfclbeu

ücrmanbt 311 merbat. Hub bodi ift .biefe ?yragc uou

beibat bic midjtigere. ©am bevjenige, mcldjer menig,

aber in richtiger unb aiüccfcntfpredjcnbcr 9Öcife übt,

mirb smar laugfam, aber bod) ficbev oormärt* fommai
uub fdiließlid) einen gau 3 befitmmt fcftjuftelleubai

Stnubpiiuft fiinftlerifd)cr 9lnSbilbung erreichen, ber

cs ihm ermöfllidjt, einen brftimuiteu, engeren ober

meiteren iircis uon .ftuuftmerfeii 31t fiim* unb gemiß*

polier ©arftcllmtg 311 bringen Ser bagcgai plan*

los unb ohne »emußtfein beffeu, mas gcrabc not thut,

baraitf loSiibt, ber mirb trog uieler barauf pcrmaubter

3cit, ja oft gcrabc besljalb in feinem Spiel nie 31t

einer, meitn and) nur bcfdjränftcu 9leifc gelangen,

üielmebr and) in ber ßcrmgftcn »ctbätigimg bcSfclben

eine fühlbare Sücfenhnftigfeit unb llufertigfcit nid)t

ücr&ergat föntten. Gebern Sei) rer fteßen »eifpiele in

Wenge bafitr oor 2lugen , baß uon Sd)iilern, bie

anSrcidjeubcS ©alctit bcfißcu unb an bereu allgemeinem

fjlciß uid)t 31t smcifelu ift, eö bod) fo Oiele nicht 311

mirfltdi fertigen Seiftungen bringen, baß oielutchr ihre

»orträge immer au Halbheiten, Stocfmigcn mtb uu*

ansrottbar fdjcincuben Schiern trauten, bic fic all*

uuihlid) alles »ertraucns in il)v ©aleitt uub aller Öuft

311111 Seitcvftrebeu berauben, ©ie Hviadjc biefer ©r*

fdjeimmg ift in fold;cu fallen Icbiglld) in ber uu*

ridjtigeu, jmccfmtbrigeu 31vt beS Hebens ber be*

treffeuben Sdjiilcr 311 fud)at_, uub fo lauge bicfclben

hier nid)t beu Hebel her »effenutg in bemußter Seife

anfcßcH lernen, fo lange mevbcii fie and) bie oben an*

gebeuteten Wäitgcl ißrcS Spiels uidit oevfdimiubeu

feßen. 2lber and) bicfcS richtige Heben fclbft ift eine

ftuit [t unb miH laugfam unb oorfidjtig erlernt unb

betoahrt fein, »crfu^ai mir bähet* einmal, inbem

mir hiebei bic ©ntnbfäßc ber elementaren tecbmßben

2lu8bilbung als befnmit PorauSfehcn, bett ©nug beS

©inüben§ eines StlamerftiicfS itadh beftimmteu ©e*

fiditspuiittcn tlav 311 legen, forneit fid) bieS ohne Hin*
jusiehiing Oon 9totcnbeifpieleu im engeren 9ial)imn

ermöglichen läßt.

3ebcr ©•inftubteruug füllte biüigermeifc eine 9ie*

tapitulatiou besjeuigeit ©cits ber allgemeinen SHaoicr*

tedjni! borauSgeljen, ber iit bem ciiijuübeuben Stiicf

üorauSfichtlid) gur Sliimenbung fommeu mirb. ©iefer

©eil begreift, auf bas 91otmeiibigftc begrenzt, in fieß:

bie ©uv* uub (harmoniid)e uub melobifdje) 3J!o IIton*

leiter beS ©runbtonS beS StiideS, ift es in Woll,

aud) noch bie »arallcltoiileiter; ferner bic ©onleitcr

ber ©omiuaiittonart, fämtlid) in Cftaoen, ©ecimcn,

©erscii, Seiten, in geraber mtb ©egenbemegnng, in

rhßthmifdjer ©vei* uub »icrtcilung, forneit eben ber

Spieler bas Watcrial bereit» bcl)crrfd)t. Weiter finb

hierzu 311 rechnen bie gebrodjiten ©reiflänge ber J ,

JV. unb V. Stufe ber ©onart be§ StiicfcS mtb ber

©omiiiaiitfeptimeuaeeorb , alle in beu verfchiebcnen

Sagen, in geraber uub ©egeubemegmig, in Cftaoen,

©ceimeu unb Seiten. So umftänblid) biefe jebes*

malige »orbcrcitmig erfdieiiicn mag, fo biirften, eine

genügeube tcd)iiifd)c ©nutblage ooraiiSgcfcbt, lü-lfj

Whuiteu 311 ihrer (Srlcbigmig hinreidjenb fein. Hat
mau fid) auf biefe Weife beu uorßerjufehcubeH ted)*

uiidjeii »orfommtiiffcu beS Stiiefcs gegenüber gcriiftet,

fo gehe man an baS erfte einfadie ©urdifpielcn beS*

felben 311111 3mecf allgemeiner oorlätiftgcr SteuutniS*

11 ali nie bes ©cinscn uub 3111* eft ftel ln ttg ber

f di m c r e r e 11 Stellen, ©ic oberfte, ja faß alleinige

ftovberiiug hierbei ift bic ft r e 11 g ft e » e 0 b a di t u u g

ber .St orrefthei t, fei es and) auf .Stoßen bcs ftreug

taftmäßigeu Spiels, {ebenfalls unter oorlänfigcr »er*

nad)läifigung beS »ovtragö, ber julcßt 311 feinem

9ied)tc gelaitflt. oeber Seßrcr »ueiß eS, mie fdjmer

ein »fehler, ber fiel) beim erftcii ©urdifpicleu ein*

gcidjlldjen, fpäter mieber 311 bcfeitigeii ift ©er erfte

©inbvncf ift eben, mic überall, fo and) in ber Wufif,

oon befonberer Starte unb baS Dljr, in meUhcni fid)

einmal ein bcßimmtcS Sflangbilb feftgefeßt hot, ja fo=

gar bic Ringer, bie fid) einmal 311 einer beftimmteu

Stellung formiert haben, unterliegen bereits bem
©ruefe ber (Memohnhcit uub finb nur mit Wiil)c 311

einer fpäteren Hmgembhmmg 31t bringen, fo feßr aud)

ber »crßanb fid) oon ber 9iotmenbigfeit ber leßtcrcn

überzeugt hot. Wan mahle bal)cr für bas erfte

©urdifpielcn ein ©empo, lueldjeS es cvmöglidjt, alle

9totcn, 3cid)eit, »fingers «hielt u. f. m. in 9iiihc 31t

iiberfchen unb aufjufaffeu ; häuft fid) an einer Stelle

bie Wenge bcs 2luf3ufaffenbcu, io ocrlnitßinme man
baS 3eitmaß noch mehr, man 3&gcre, holte gaii3 ittitc

uub fitdje fid) bie »crhältuiffe erft tßcoretifch burd)

Sefen, SluSrcdjiicn ber dtotenmerte n. bergl. flar 311

machen, che mau fid) ber praftißhen 9luSfühnuig über*

läßt. Sind) fpiele man bie 901130 Stompofitiou nid)t

in ©inem 3ugc bis 311 ©nbc, fonbern, ber formellen

©liebcniug cntfpredjenb, ftiiefmeife, jebeS Stiicf 3111*

»cfeftigmig bcs ©inbrucfS mtebcvholenb. Sft hiev*

burd) ein superläffigeS ©cfanttbilb beS @au3cn gc=

momien rnorben unb haben fid) babei zugleich bic

Heineren nnb größeren Stellen in beßimmter 3lb*

greujuug ha’ousgeftcllt, meld)c ein gcfoitbcrtcs, ein*

gelienbcres Stnbium cvfovberu, fo menbe mau jid)

mm mit ber gleichen 9lnfmeitfamfeit uub erhöhter

©ebulb biefeu leblcreii 311. (2«ui& fpinu

per lf(lor Der frfjiDäßilrfjnt pidjler.

m 2ö. Ottobcv bcgclit 3. (S. Sifcf)«, bev

fctjiuäbifdic ßijrilcr imb Xramn'tittr, feinen

75. ©cbmk-tai! ltnb Hierbei! fid) an biefem

Sefttaac feine jaf)lteid)cn Sreunbc unb »cretirer bie

@cle(|cnl)eit nidjt ncljmcu Inffeu
,

iljm ben 3all bev

aicvclirung au entrichten. 3?id)t auf ber breilen S>eer=

ftraue einer ®ief)tuug, bie ber SJlobe bulbigt uub bcs-

fialb midi ihren Saunen uiueriuorfcu ift, manbrlt

3. (Sf. tviidier, ber 3ünncr bcs Sdiitferfcben 3bealis>

limb, ber iu früheren 3abtcu feinem ffleiftcr bei beu

g-eftcu beb Siuttgarter Siebethanje« bie fflciljcrcbe

au hatten gewatjut mar. 3cue aunftbiditimn, lucldic

aus einer liebenolleit tBerfenfuim in bic Satur unb

ber Hmpräjung mcitjcbolleii nieiifd)Iid)eii SmufinbenS

in SBorte hcruorncht, ift feine Sotnäue; neben »icr

fDraineii, einigen ibljttifdjcn Sfilberii, ift gifdjer tuefenh

lieh fiijrifer unb fteht als echter Sljrifer and) aur

ffllnfif iu naher SBejichung. 3ft e* bodi baS ltn--

triigtidifte 3eidjeri gottbeguabeter Sgrii, meiin bic

tfompoiiiftcii fid) burdj beu $id)tcr angereijt fühlen,

feine ©ebidjte in Siine umjuieben. Unb auf ber au=

bereu Seite ift gifdicr uidjt umfonft feit langen 3a()rcn

efjremiiitglieb beS gefeierten Stuttgarter Siebet,

trnitjes ; bat er bodj ffl faft all’ feinen ®ebid)tfamni=

hingen über SKufü uub SDluftfer fid) poctifd) auS=

gefprodjen
,
ba bie SEoiiEunft feiner gnnjen Slnlage

nab bermanbt ift. ©leid) in feiner crfteit ®ebid)t.

fammlung erjaljlt er uon feinem Siater, mie berfelbc

ei einer Sfaufc in ber löniglidjcn .ffmuSfapclie

batten fid) einige Säuger cinft berfbätet.

®a ber tii)or im ganacu nur wenige 9J!it=

I glieber aäblte, tonnte bie fcierlidjc ^anblitug barum

nicht beginnen. ®ie b»be geftöerfammlung mar be»

I reits anmefeub, ber §ofprebiger ftanb aum ©umfange
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beö Täufling? fd)Oit ani Slltar unb nlrf)t-S fehlte, als I wie? ber .yauöininifter entlüftet zuriief. „SJor bem einen Einbrurf, als ob geiftlofe ^erfonen wom ^ettev

bic gefängliche Einleitung. Tie Situation war eine äöuigc unb feinen (Starten iieenb zu fingen — einfach iprädicn. Elcidiwobl tauchen auf bem siuii|rtulteu=

überaus peinliche. ftJrcli, bev Dirigent, war in Skr- 1 unbeufbav! . . ." sltährenb bieiev Erörterungen er- marftc mitunter Salonftijcfc mtf , bie iidi mdjt ohne

zwetflmig, Wajor Einbecf, ber militäviidic Skrgeic&te, nhieu ber Honig.

war miiteub, unb (tinteral ooit SMblcben, ber \>aitö= l SiMfclcbcn icutc ihn neu ber Sn di lnge in Heuntm?
eS hier gebe ''" .öerr uou

|

Skhageu ipielen mib auhören laffeu, weil fie lieh wie

miuiftcr, tobte. Ta trat ber Honig ielbft in« Mcbcm
Zimmer su ben Sängern. „Siub Sie nodi iiidit alle

beifatmneuV" fragte er hodift mtguäbig. Mim hatte

Ta aber geriet ber Möniq in ,S>aruiü1i. „ . ..

lidi ! Barbar iidi
!

- rief er entp ör t. St inte? tfiitb aitfprudisloic fflluüHonfmuen teil. H ei SZ r e 1 t f 0 p T

.

frant unb toll fingen v Sofort gut in Troidife padeit
\

fir te l in ifeipsig finb^ sioei Mlaoierftiicfe btcie?

hiibidK Skictfinfte piaientieren. Cime niel 311 uer*

fprcdjen, halten fie audi nidit fiel unb gewinnen boch

ber hohe jperr in feiner üblen youne wie gewöhitlidi
|

unb nadi A}an? ins iktt. Unb mir nie wieber foldjc

in folcbeu 'Jälleii überaus raid» unb Pollfommcn mu
I Sachen machen!"

beutlicft gefprocheii. Tic Sluwcjcnbeu machten alio pergaiz aber ber Höuig nidit

Sdünge? non Ö> r a t) a 11t 1*. Ml 0 0 r e erjdiieite u, be-

titelt „Vicbesfleheii" unb -Vals** cii|.iirieusca . Ta»
I
erftgenannte Stiirf iit ftarf in bem ultbcfamtteii Moc=

{amtlich Perlcgcne SMirflinge, benote ftrapfüftc unb . 10 leidit Sind) ben elbeit Tag fdiirfte et beit Eltern tnrneftil gehalten, ber Slkilzer iebodi üt ein allevlielMles

ftottevtrn einige iljv mangclubc» äkrftänbnis inaö* > be? Hauben zu ieiuer beffcrcu pflege > »'vricbridisbor 3 Mief, weldie? non 3arter Mläbdnmluuib geipielt, V ct=

jdjnlbigung: „Mlnjeftnt, bie ’-lkiirfe war aufgezogen!" i gefmib bleiben unb fleiitig fingen," iagie er, lädjclnb Cpeinuiotwe ,
eilte grotie vhautatie m tt moii uno

cntWaffiictcn iubeffeu ben $oru bcö «Moiiardien; ein
[
mit bem Ringer bvoheiib, „liebe feine Störungen int brei redjt luibidic Mocturnen m As nur, Di“s *lur uitb

Strahl feiner .Sterzen»güte brach burd) bas Etrwölf ! Tienft." A ihm II einhalten. Tie ,,'Wmutauen" geigen alletbiitgs

feine? Unmuts unb mit beit t)ntb nrgcvlidicu Porten : I SU? ein editer Jöobni zoller iibcrfalj ivriebvirfi wenig 'lUnmtafie unb umlaufen ibo tun* au? X-peiu

„SBidnigc .ftciten, wenn uid)t ba fiub, fmtu nidit I SBillic Int 111. bei aller S.'lniidüidüeit niemals ben mit Moialieu, weldie bei .yeufdl graziolcr unb mit

getauft werben!" entfernte er fid), worauf bie fteicr

begann. Tie Entidmlbigung ber Säuger: „«Maicftät,

bie Skiirfe war aufgezogen!" blieb aber uod) lauge

;-lcit bei ^>ofc ein geflügeltes Seit.

('T hielt barauf in allen fallen unb ieb ufifaliidicm (Sefdttuaef erftttibeu iinb; allein

£ie folbatifdic $iintUid)fe!t beS .Honigs, bie fid) folgcnbennaften

Stöniug permiadite ihm peiulid)es Uubeliagcu. ,,^'mu gleidiwohl erzielen fie, gcwaiiM geipielt, cineit^btil*

Tienft" würben aber iin'eie Säuger eiuft auf eine lauten t^'tf cf t ,
ber allerbitigs bei üreiigcii Uiiiorbe*

gar harte 1'ioL'e geüeltt unb baniit »»erhielt es fidi ruiigeu feilte yollc^efriebigung jiiriicflänt. Eb ent all?

als ein Erbteil ber ftobciijoflern and) in nidit mili-- Tie „ruififdicit Hinber"

bei i^reitfopf »'i j^ävtel finb brei Hlaiüerftiide Pou

H öuigs, wie er bie 51 1 e r a u b c r P 0 n Jy i c l i P (<>|>.
”•

)

unter betn T itel

:

Initalü beit Haiier „Hinber be« Siibeus" erfdiiciien, hiibfdie, anfprud)?*
tävifchcn Tiugen funbgab, fie zeigte fielt io redit auf Maiierin Eharlotte 1111b ihren (Memal)t, beit Hauer „Hinber bes Gilberts' enduciien, hub)die, anipniaji 1

fird)lidicm (Hebiet. 9)Ut bem (itlorfeufdilag 5ieuu,
j
'.i{ifolaus gern nannte, waren wieber ziuu 'i'ciudi loie, jutvcileti ins iciiftlidie jdilagciibe Hoinpoiitiom’»,

uad)bem ber Jitiifter einen Stäuber unb bie HHbel
{

ertdtiuiru. ES war im ftodifouiinrr unb bie \>m= pou bencu bas „Tefibctto" betitelte ba? luert*

für beit £>ofprcbigcr gebradjt unb ber i?>a usminifter
1

idiafteil wiirbeu iu»n '|Uitsbaiu, wo fie Vlufeiithalt uollftc tit. ^ .

ba8 '3iahen Sr. 3Hajeftät aiigelüubigt, evfdiicn ber genommen, zmu (Mottesbieuft im 54eiliuer Schlöffe I Tie ficbeu Salonfoiiipoittiouen unb (vhavarter:

Aönig mit ber ftiirftiu yicgnih, bem Mroupriuzciu erwartet, gewohnten Stnube um U Uhr -- [tiicfe pou ^ra 11 3 0 0 n vU 0 11 (.Ucvlag i’dit u. U ia s

paar unb ben übrigen Üüfitg liebent be? Möuig?hanfcs, hatte fielt beim and) ber Honigsdior im alten ftahncu I in Berlin 1 fiub nette, ätemlidi fladi gehaltene, getalligc,

fowie einigen 9lbiutanten unb Hanmierhcrrcn (bie im iaal eiiigefuiibeit: aber e? war eine? - bie Eut= leidit fpietbare flctue Toincliopftingeii, unter junien

Stcbenranm bet ben Säugern ihve iuäye hatten^ nub fetiiung nidit bebadtt worben. Tie Eifenbalm nadi beiouber? bie „ glaubevci in ber ^piunftubc mit

mit bem «Moment be? Eintritt? ber erlambteu Cie 'iUHSbam, bie crite ber preuüifdien SJiouatdm-, bie „M ber laiismmbc* burdi ihre elegante J.’iaaic mto

tueiubc mimte ber E3otte?bienft beginnen. Eine etwa bem (üeiuralpoftiueincr Joerrn pou Magier io oicl MJelobie fidi^ etuidiincidieln.

uorFoiimienbe itcrzögmiug würbe oom Honig übel Hummer bereitete, war bamals nodi uid)t erbaut; Mut. ^trelezh gelior^ 3» nmru tniaitbarcu

aufgeuommeu. Tic i^emerfungen, bie fid) an ber bie „ruftifdieu Hinber" fomiteu baher 311 fo iriilier Hoiuponifteu, weldie eine gcwinc v eieduignug bcitbcu,

artige Störungen Fuiipfteit, waren suwcilcn braitiidjer Ihorgcuftimbe nodi nidit jur Stelle fein. 51 Per oiel 311 fdianen, weil fic zur ^bmlad)lid)feit imo >e

Matuv. „Tiivfcn lieben (Mott nidit warten Wien, Stimbc um Stunbe nerratm ;
bie .s>iye wuvbe iiniiier ldimadloiigfeit utdu herabiuifeii- Es liegt uns oa» bei

hat am Sonntag nodi mehr zu thitn !" rief ber Honig uneiträglidier unb bie Sänger, bie fidi aut ben fonft Ctto *v 0 r b e v g (y eipz U]) erKliieiieiie ,, 1

1

bum ?ur oik

beut öofprebiger Ehrcuberg zu, al? bicfcr eiuft ju iiblidu'u rnrzcu unb piinftlidieu (Motte?bicmt ein« .Hlaoier"Por, weldie? cl| (Minratlcvitnde enthalt iinb bu

fpät zum EtottcSbieuft erfdiien. Jöei aller /vtöminig* gcriditet hatten, würben immer himgnigcv unb Cpuszaht
)

l (l trägt ; e» mib bnrniiter
'
kui* geiallige

feit war ber Honig midi fein ^vemib langer Vitt- 1 biirftiger. 5um {einem i'labe burfte fid) aber feiner ^iceeit, beionbcrö zwei beit iUal zerrlimlimus tragcnbc

badttsiibungcii. Ter (>iotte?bicuft burfte niemals bie ! entfernen, beim mau war „int Tienft". Eublidi um «tiicfe mib bann bte aUerhelntc „'Jielobic‘ towie bte

^ *i hnfHuvitcit mib bie I I lllir ctidiieu baö Haiievpaar mit feinem Erfolge , hiibidic „Scveuabe". ^a? Toiiwcrl !•»> bc?iclbcn

hat am Soiiutag nodi mehr zu tlimi!" rief ber Honig

bem ßofurebtgev Ehren berg zu, al? biefcr eiuft 311 1 iiblidu'u rnrzcu unb piinttlidicu (Motte?bicuit ein* HlaPin"Por, weldie? elf Eljaratlevitmte enthalt imb bie

fpät zitm Wottcsbieuft erfdiien. Jöei aller ,vtöminig* !
geiiditet hatten, würben immer bmtgnigcv unb Cpusjahl HO trägt; c» tiub baruuter U’hr geiallige

feit war ber Honig audi fein fyremib langer vtit- 1 biirftiger. 5hhi feinem t'labe burfte fid) aber ferner Rieten, bei oiibcv? zwei beit iHal zerrhmli!itu?_tragcnbc

bnditöiibuiigcii. Ter ('iotteobicuft burfte niemals bie ! entfernen, beim man war „int Tienft". Eublidi um «tiicfe uitb bann bte alU’vltebitc w Mielobie* lowtc bie

Tauer einer halben Stunbe übcrfdireitcu unb bie I Uhr cririiicu baö Maiierpaar mit feinetn Erfolge, hnbldjc „«crenabc". ias TouiPcrl be?uiben

Mvebiqt nmfztc ftelö lurz mit» hiinbig fein. Ein mit ber Wortc?bienft begann. Ein Stiirf mtö Tier vufft* Hompomiten, pou Wilhelm » auf eit m Mopen*

ben Verhält lt iffen uod) nidit geitiigcnb oertrmtter fdien yiturgie pou 5Uutuian?U) würbe geiungeu, m hagelt unb yetp.zifl üerlcgt
,
/iithaU ad)t .Ulazuneti,

tiofprebiger war in feiner Siebe weitfdjwcifig ge-- weldient ber Tiöfant ein mchrtaftigr? Solo hatte, weldie in ben Mlotmeu ment ovigmcll, ui ber .yar*

worben. Sieberholt hatte ihm («reit, ber bie 5!lb- Ta, furz oor Eintritt bcöfcibcn, wirb ber stuabc, momfimmg frifdi, iidi abfeitö pou imiiitalmheirivn

neiamtg beö Höniaö gegen lauge llrebigtcu fannte, ber bisher gegen ftuugcr, Tmft unb yiljc attgefäntpit, pialitätcn ljaltcu. Much tragen bti’K polmichcti iauze

üevftohleu zugewiuft, bodi bev Eotleömmm iit feinem ohmniidjtig. Ereil fängt ihn in {einen «nnen auf ben Vorzug leiditcr i»piclbarfcit unb ragen unter

heilineu Eifer bcntevftc niditö. «Mit auffattenber unb bie Haiicrin Ehavlotte, biefe mcnfdienfremibltd)c bcufclben befouber? jene m jMstm.U, (,. -lur unb muH

Teiittidifeit hatte *Uiaior Eiiibecf, um ihn an baö ftiirftin, fpringt hinzu mib giefjt iljr ganze? Eau bc burdi amnntenbe Uripriingltchfcit herooy.
_

Eubc zu mahnen mehrmalö auf bie Uhr gcblirft, Eologne^täididim über ben flcinen Sänger aus. „SHangc ans Mmerifa" nennt fid) ein gefällig gc=

bod) ber in feine' Ü?rebigt ucrlicbte Mebner fal> mib 2ktb fdilug er bie Singen auf mib in feinem
s
4*flid)t= fc&tcö i|iotponrnJibcr oinerifanHdie Matioualnielobieu

hörte nichts Tie Sad)e gewann aber eine immer eifer noch redjtzcitig — ber Ebor hatte feinen EJe* noit ®rn 11 f E. «abbler (Verlag i>oict SetUug

bcbvol)lid)crc Bubbeftnunq. ba trat S>trr Pon SLUb= fang nid)t mitcrbrodien - fehle er, wenn and) mit
|

in Wüncbcii). Mnögeftattet .ft bte e? is feilen enu

leben bem bie wadifeube llngebutb bcö Höuigö nidit fdiwadicr Stmmic, fein «opranfolo cm. Slls ber paltenbc Sllbmn lehr ljub|d) uttb fami and) boiwln«

entaauaen war in bic Mähe bc? nucublid)cn .yof= Eotte?bicnft bcciibet war mib ber Hönig bie Urfadic inugem im Hlaüicrfpide geiucjftcrt werben,

urebiaer« unb flüftcrlc ihm nmgifdi „Sdiluii!" ju. beä ,-)u>ifdiam,lli «fuhr, tief n mit fditHimflfm „».«•;« J
r
tami.1««™“, ( ol™-,,.,, osmij.iln de

3rtt «ft utarb bicicr fidi feint« »thlBtiffs bemutit »ehoiKtn: .Sinne »fente! Mtrdwnarrcit mit .vaften Pietas f»*«nta« ynra
. i1

';', /
'

‘

S '

"

,

* f.'ihiicii 2 anoii itenerte er nun bem uciidiiirft - ftlunii su uul. Sinn obet btiiiir ioiiicit, '‘'*do. (vCiId0 uon ^ u bin. iXi^i tf d) 1 1 tu diofhef.)

tfbfii bcu bic modifcubc llnnebulb bc« fibuiflä nidit idmnidicr Siiimuc, fern «optaniolo cm. Vllf ber Imltcubc aibimi lebt l)iui|d) unb tami nna) doiwiik

eiitoonoen mar in bic mähe bc« iniciiMichcn S>of. «otleabicntt heenbet mar unb ber «bnifl bic Urindic thnnem nn »ilaoicrfpiclc flemeiflctt werben.
..

urebiaer« unb fliiftertc ihm cnet8ifdl „Sdilnü!" 511 . bc« ;.)l»ifd.cuiall« erfuhr, rief er mit iditHhnflem „ 1'-™ de t.na.lalajar«“, * elemon «eaj,dn de

3rtt erft lunrb hieftt fidi feine« »thlBtiffs bcmufit »ehenetn: .Sinne Pente! «irdienatreit nnt .»aften P.eaa» fjventa, jiara 1 ‘s '

",
unb mit eiiiiqcu fiiiincii Siitäcu ftcucrtc er nun bau »ctid)ärft cmin« 311 md. Sinn abci batur ioiiiui, <1 «> (' cl la

.0
0011 > 11 bm. 1 1| du 1 m Jlofticf.)

Sc JU aas ber ffiottcsbicuft uoriibcr unb ber bafi orbcntlidi 311 ciun licfoiumcn
,

fault fallt mir Sine meritamKhe «nnotte, tu Weichet bentichc SHpen.

» L „4 feiner iSicutoliulicit bem ft)ciftlid)cn bic flanscr (Üiar in Chumadil."
.

>“'»« «MditcTt »«wertet werben Slidit 11 bei flcfeüt

Via b rcidite bcmevltc er lafouifd,: „äücuu mieber Icr ibctclil bcs 'IHounidicn mürbe 0 cm.||culiait imb mtl einem feljr eleganten Iitc bilb uerfe jcii.

mebiaen nicht 311 lanqe auf .SImeir warten laficn."
;

erfüllt. 3n ber uädifiei. Stm.be Hatte ber ('Har <sa omtutfc beBehrenSwert« «et Uttb SB.». «.
p

lie e si rsanaebunbenleit be» »Snifl», bie fleh beim ledern Wahl leine »orbenBcn ftntbelivmiflen
!
'Jl.cojaiä SBanbcrfdjaft" unb „^riniietung" 0>p-.<>

auch bei. Wiener., ber STirdje fleßenUber feinen 3««tng übermunbeu; <#reU, ber SJmucut. fonntc.be. bjner unb
(

1 . t*erlnn non « e e . t 0 p t .v «nttel m
aXieate bie aber babei immer uod) eine flewiffe Ibatiilfcit beu laimoef rul)cn lauen, unb feil e allen Vc.pj.ß.) eie fiub melobi d) tm rtrengen bentlrficn

aemfiilidie Räibnna beljielt, fie änberie flau} unb flar eänflertnabeu? - Sinn, heule und, icd),m .lalireu Stile ßctept . banfbor
i

3un. lortrafl ebel . 1.1 Kharatter.

ibreii Srafter .nenn »011 feiner llmgcbunfl au« idiroclfleii fie uod, m ber H-rinneruun au bte So.eU Xuehtige unb B«aat 0 c Arbeiten finb audi bic uon

Hebebknerei ira’enb etwa« unternoiunien würbe, wo« freubtn im aä«ifl*fd)Ione, bie ihrer 6uimer«not cm Sötih cl.ni «1 an !c n m slojieufiuiieit 1111b Sewg ter=

f[. uem f temen ÖereAtigfcitSgcfiihl suwiberlief. CS-nbc maditeu. cafcu film „aflardieiibilber* (Aventyrb. leder) »an
]iiueni iiieiigc» uue ) y. «

! h*»r vjanett= SUiel = 2 ang c unb „Tte muntere «pimierm", d)rtvaf=

h (fötda? fiitacu follte terifti{d)c8Toiiftürf in Söaljcrform üoii©..v\aSfo wöfi.

Sor f»v tlid,en ^ ^ u UJ1b Ichtcre ift elegant in ber 3J?ad)c mib gefällig im
®er ftriabe beiaii ei bi

nl d ^ üfielo«; bic elftem, traflcn einen mehr poetifdien
mar eine ©tuhe be«

'

J'V
'' l

•

aH , ni blljarafter unb finb burdiau« uontclnn im Safe. 3Je=
aho uermiht worben iem. «I

1
. '

1t
.

. ir irfaniar fouber« ammitiß finb bie Sliicfe
:
„2)ie Sdiueeüiuiciiii"

5
?""“ l™n?r

i®" 1

neaeniib« leine §fl[OH|IU(Rf pUS öllflDlfr. (Snedronningmi) unb „Kit bem »teniiticvc" .Med
bah cs einem föuiglidjeu befehle gegenüber ferne

tonfheil bürfc. llnuerzüglid) begab er lid)

au bem fleineii Patienten, ber im Sieber lag imo

gefchtpoffeue tfitfje hatte, nahm il)ii ber ^roteftc ieiuer

Eltern ungeachtet aus bem Jöett, lieg ihn anflcibcn

unb fuhr mit ihm iitS Calais. Mini zeigte c? )ta),

legten fünf „9)tärd)enbilber" (Aventyrbilleder) »on

SRMeU Sange unb „Tie muntere Spinnerin", d)maf-

terifti{d)cöTonftücf in Söaljcrform üonE..vvaöfouiöfi.

Tnö (eptere ift elegant in ber ÜMadje mib gefällig im

MtclOö; bic erftercu tragen einen mehr poetifdien

El)araftcr mib finb bnvdjauö povnehm im ©ah- ^e=

jonberö anmutig finb bie Stitrfe : „Tie Sdjuecfonigiu"

(Snetlroiiningim) unb „«Mit bem Menntievc" (,M«ü

Ronsüyret).

it bem Muöbrurf „Salonftiicf" pflegt man
gewöhutid) ba» gefällig glatte, fciditc

' iitficrweltögebaufcn Slufifprechenbc zu be=

ba rnmi äunBtVnSraufbdi^imnfielKn Ueiehnen nnh c« fiub befaunilid, bie „Selb», ffiaih.

tonnte wie fclir man ihn auch quälte. l*r lmiBtc ! unb SBiefenftiicfe" |ur« Stlaoier in
.

groiim »erruf sc,

ab« bod, im ShLmitwirteu wie fällte ba«jc= raten. *id,t mit Unrecht.. ® 5rt ...an bie, e muf.,

fdjehen? ®en aiorfdjlag, ihn fipenb fcnqen 511 taffen, I falijdjen 3tlttagtid)feiten fpieien, fo empfängt mau
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P«5 Jiiinifijjf lolfofici) und Die „Jäonlfff“.

P
|?\ie ber iiberfättigte flultürmen fd) fid) manch*
Wj mal gtir Statur mieber guriicffebnt, fo faim

|^> eS uiellcidü and) Dorfontmcit, bafe ber

SJtufifgclchrtc, iiadibcm er fid) in einen

JörahmS, einen b’Sllbcrt, einen ©idmifomsft) ober
irgenb einen aubcreii griibdubcit Äompoiiiftcn Der*

tieft bat, einmal mieber, gleichfam sur (Erholung,
3»m einfachen ßiebe äuriiefgreift, 311m 2> olfsliebe,
meldjcs ln01)1 als ber nnmittdbarftc SluSbrucf ber

Üiolfsfecle gelten fann. ©iefc« Bnriirfgreifcu Wirb
oidlcidjt buvd) ben Suiifd) bebingt, ben cinfadjen

©oii ber Stiitbljdf — biefes uaiücii llubewufetfeinS —
mieber 311 Derneljmeu, mic il)ti jebcS 2*olf, jebes Snbi*
Dibmim einmal „im ©raum bcs Heimwehs" Der*

nominell bat.

3» biefem Sinne finb bie fiunifdien iöolfSliebcr

permöge ihres tief melandjolifdjen, fchiifud)tSDo(lcu,

innigen ©haraftcrS auf ben unbefangenen BuhÖrer
non ciflentünilid)cm ©inbrutf, surnal meint fic, tote

cs im Laube ihrer Heimat ber $atl ift , 511 ber föc*

gleitung bcS 9tationfll*3nftnimciitcs — ber Sfmtlclc

— flcfuugen merben. ©iefeS 3«ftviimcnt, woüon bie

finntfefte SJtpthologic bie fdjönftcn Gagen unb 9)h)tl)en

3U ergäben weife, ift eine 21rt Harfe, mit einem gang
eigenartigen ftlauggauber. ©ic SoIFsmcifcn ber JJImi»

Ijinbcr iutcrcffieren hauptfädßid) bureb ihre Ovigimv
lität. Sic finb, wie fdjoit ermähnt, Mange ber Geljn-

fudjt einem gur SJtdancholie neigenben Söolfsgcniiit

entfprimgcn, bod) feiten dou einer milben, ausge=
laffencii ober hmitoviftifdjcu Statur , mic fo Diele ber

imgarifrf)ctt ober ruffifdjcn Stationallicbcr. ©ie nteiften— menige leibenfdjnftlidjevc ßiebeSlicber auSgetiom*
men — atmen eine fdncffalSergcbeiie, gcbulbigc
Gtimmung, mic überhaupt ©cbitlb eine Houpteigcm
fdjaft bicfcS Golfes ift. Senil man behauptet, bafe

„©cbnlb bie Shmft 311 hoffen" märe, fo ift biefe tfuuft

bem Söolfc im hohen ÜDtafec eigen; feiten finbet man
bei ihm ©roftlofigfeit, ÜU'fjmcifluiig ; ftiflfdjmcigeub

ben ©itftäufchttHgcti ©rofe bieten, ftetS hoffen , nie

oerjagen — bics finb ©harnftersüge beS 2$olFeS.

©aS horte froftige Mimet hat es an Siborftaitb

gewöhnt Seim baS Ungliidf hereiubvidjt, fo ntnfe

cS ertragen merben
, bis micbev fiidjt mirb. SiidjtS

bauert einig. Me* mcdjfclt. ©iefc C9ruitbflim

®

ntimg gibt fidi in Dielen ßiebern fmtb. Sind) bie

tiefe (S-infanifcit in ber Statur finbet in ber SJtufit

SluSbrutf. ©afe ein ©efiif)l ber ülleremfamuiig ben
neruöfcn 2Jtcn[d)cn dou heutgutage bort mol)l über*

fommen mag — baooit fann fid) nur berjeuige eine

SorfteHimg machen, ber ettoa eine helle Sommernacht
in biefem fdjönen ßattbe, auf einem ber jahlvcidicn,

infclbefäctcn Gcen gugebradit I)ot : cS ift ein ©efiihl

einer tmenblid) ftimmungsoollen , liditeit ©iufamfeit,

tocldje burd) iljrc obfolute GtiUe, ihre 9tuf)e, ihre

nächtliche .Stühle unheimlich melandjolifrf) rnirft, unb
bem Sauberer — fogar bem bort eiuheimifchctt —
©iitbriirfc einprägt, bie er nimmer Dcrgifet

©ine munbcvfdjönc ©pifobe in bem ftunifdjen

9tationaU©pos Mriemala ift bie ©rgählung Don
ber ©utftehimg bee fdjou ermähnten 3nftrnmeute8,
„ber Stantele". ©er GangcSgott, Säinämöincn, fo

erzählt bas ©poS, hotte cinft mähvcitb einer feiner

cinfamen Wahrten auf bcui csec einen imgemöhulid)
großen $rifA gefangen. SI118 beffen Stiemen madjtc
er firf» ein ^nftrument — eine Stantcle. ©ie Gaiten
bagu nahm er aus ber 31tahne bcs Stoffel Don „^iiji"— befc bofen ©cifteS — , luoburd) bem 3»ftrument
ein befonberS geheimnisüollev, biiftercr ©011 Dcdichcn
mürbe. 2Benn er barauf fpicltc unb feinen mädjtigcu
©efaug bajn ertönen liefe, laufchie alles in ber Statur

tu atemlofer Gpammng, SJtenfdjen, ©iere,
s^ögel

fühlten fid) von ber 9)tufif augegogeu, ja felbft

Gönne, Sftonb unb Gtcrne fticgeu hernieber, um ihrer

föemuiiberung unb $rcubc über bic Gdjönhcit feines

©efangcS SluSbvud gu geben, ©r felbft mar tief er*

griffen uttb 31t ©frönen gerührt Don ber SJtadjt ber

SJtitfif. Wber fein ©Jlücf bauerte nicht ernig. Stuf

einer Gcefaljrt fiel bie Stantcle mährenb eines heftU
gen GturmeS, ben feine ^ciubc il)ut hcraufbefdjmorcu
hatten, in ben Gec. ©er Gänger mar troftloS unb
meinte, beim fein ganzes (Stliicf, fein GiegeSbemu&tfciu,
all’ feine ?5reube mar mm bal)in. ©er GeefÖnig aber
unb bie Stilen, mcldje bie £>a*fe auffingeu, jubelten.

3it ihrem lmtcrfeeifdjeu Steidje fpieiten fte barauf
unb fangen ihre uralten, mimbcroollen SBeifeu Don
ßtebe unb Gcljnfudjt unb ßicbesmcl), unb bie plät=

fdjevubeu SBeffen trugen ben ©efang au ferne Ufer,

Jdo man ihn in ber Gtille ber Stacht leife uerhaßenb
oeritehmen tonnte. ©teS foü, fo geht bie Gage, ber

ßJvtmb fein, für jene mebmiitige Gtimmung, bie

ben Sltcnfchen an biefeu cinfamen Geeu ergreift.

SBäinämöiiten aber, ber Gänger, manberte tief

Dcrftimmt auf ber Jjjeibc umher, ©ort erblicfte er

eine eiiifame fdjöue junge töirfe, bie ihm ihr ßeib
üimertraittc: fie lebe ntemattben jur §reubc, nie*

ntaiibeu 311 Stupeu. llmionft fdjmiicfe fie fid) mit
feinem ßanb, umfonft liefet fie bie SBitibc mit ihren
garten SMättern fpielen. Stiemaub freue fid) bariiber.

SUIgubalb nur tämc ber Jyroft, um fie ihrer 3»crbe
gu berauben. Gd)ii|}loö ftäubc fie bann ba, ben
Stürmen beS falten Sinters auSgefefct. Gdjliehlid)

.

fäiuc man fic 311 falle«, fo muffe fie fterbeu. ©er
Gänger tröftete fie bamit, baft gerate fie nod) ben
ÜÖlenfchcii emige fifreiibe, .Rimmels ©roft auf ©rben
bringen merbe, 1111b bieS erfüllte fid) fpätcr, als er

fid) aus ihrem fcolse eine neue ftarfe fd)itipte. ©ie
Gaitcu basu fehlten il)m aber nod). 21 01t ffreruc

hörte er leiten ©efaitg. 3m SBalbe fal) er eine 3ung*
fvau mit fchönem golbencii §aar fifecii. Gic taug
in ©rmartiing ihres ©eliebten ein mcijmutigcS iiieb,

unb fic erbot fid) bem Gänger, bic fchlciibcit Gaiten
311 feiner $arfc 311 geben: fiebeu ihrer golbencn
.t>aavc vcid)te fic ihm, unb burd) biefe oerbaub fid)

ihre glühenbe Gel)iifiid)t mit bem änftrument, meldjeS
baburd) einen fo rüferenb fiifeeii , umnbcrDollcn ©011-
3auber entfaltete, ba& nod) niemanb je ähnliches ge:

hört hotte, 1111b im feeiligeu ©utgiiefen laufd)te bic

gaii3e Siatur, memi ber alteGangcSgottbaju fang, mic
er cS früher gctl)ait 311 ber alten Stantcle, bie er nicht

mehr bemühte, ©r mar im 2$ollbcfih feiner 9flad)t

unb <t»crrlid)feit. ©iefc 2)?ufif Derliel) il)tn eine iiber=

natiirlid)e ©emalt über alle Staturmädjte, er fotmtc
baburd) in Gcl)!af bcrfciifcn unb micber ins ßeben
3uriicfrufcii, — Diele ^onbcrfüuftc madjen. Slber

biefe 3auberuiad)t mährte auch nicht emig.

©ie folgenbeit ©efänge laffen bic crfteit Gpureu
bes ©hnftcntumS crfcmicu: ©ine 3uugfrau, S)iari=

atta, naht, mit einem Sfuabeit (Jungfrau ®iavia,

©hriftitS). ©iefe rauben bem Säuger feilte SJiad)t,

feine ^errfchaft. Geinc Beit ift üorübev unb er

viiftct fid) 3ur Slbfnhrt. Vlbcr Dovbent läfet er nod)
einmal einen gcmaltigcn ©efaug ertönen — feinen

Gdmmuotgcfaug. — ©r crfitigt fid) Gd)iff unb Gegcl,
1111b ftcuert über breite, uticiiblidje äöaffcr, mtbefann*
tcu fycrucn 311. Slbcr feine .ftarfe — bic Stantcle —
lief) er 3iir cmigeii ©riitncmiig 3111‘iicf. Gic folltc

nod) üiuftigc ©efd)Icd)ter erfreuen unb immer mciter

folltc baS iiieb in ftiimlaub crflingeii, 311m ©rofte
unb gm' emigcit 3’ieubc fiir alle betrübten bergen.

31. 3nflman.

S^enfuratmufi! , ©abulaturen, StobiccS; nicht ebierte

SBerfe aus ber 3«* »od) ©rfinbutig beS SioteiibrucfeS,

bagu paffenbe bilbliche ©arfteßungen ältefter 9)lufife

Hebung
, ferner älteftc unb ältere Siotcnbrucfe in

charafteriftifchen SJiufterti für jebe ©pod)c, fchließlid)

neuere Stotenbrucfe Don ben erfteu SlnSgaben ®achS
uub fiänbctS bis auf bie ueuefte umfaffeu.
Sluheroem füllen mufifgcfd)id)tliche 2Berfc unb 3^1=
fdjriften, SBerfc über Stirdjenmufif , 3Nufif*2ei*ifa

;

Aachblätter, ^erlagSfatalogc, 3a hreS berichte oou
S3ercincii, Programme unb Stffidjen; fpläue uub
bilbliche ©arftellmtgcn fomie SJiobeffe Don Stonsert-

fälen unb 37iufif=3”ftitutcn, theoretifche unb praftifdjc

SBerfe über ©onfunft; Lehrmittel unb ßchrbehelfe

für ©cfang, Softnimcntalfpid uub ©heoric; Organi-
fatiouS=Statute, Gtatiftifen unb 3ol)rc^bcrid)te dou
3)hififid)ulen uub Stonferoatorieu 3ur SluSfteßung ge=

langen.

3» hcjug aufs ©heater foüeu fßläne, ©ar=
fteUungeu unb 'DiobeÖe Don ©Ijeatcrn

;
~3Stafcf)iuen=

mefen unb 23cleiid)tiitig0=2lpparate ber theatralifchen

Sluffiihrnug : Stoftiime nebft cntfpredieitbeu bilblidjen

©arftelluugeii
,
Figurinen, ©heatenuaffeu ,

©hcater=

fehmuef; biiblidje ©arftelluugeii theatralifdjev Slufs

führuugeii, fünftlcrifcbcv Slusfchmiiduiig ber ©heater

;

©emälbe, Gfulptureti, 3cid)itungen uub 3ÖDftratiouen
31t bramatifdjen Scrfeii; bramatifdje äBerfe aller

©attimgen mit ©infchluh Don Opentlibretti uub
)8aÜett=Giiiets, bann ©rudfchriftcu über ©ramaturgic
auSgeftellt merben.

©’thnographif^ iutereffaute ©egeiiftänbe, meldje

fich in bie Dorgenaunteii Slbteilimgcn einreihen laffen,

merben gleichfalls Siufnahme finben. Gdjliehlid) folleu

in ber Goiiberabtctluttg
:

„SJiufif im 3ofammeuhnnge
mit ber bilbeubeit Äunft" Slbbilbuitgen plaftifdjer unb
malerifcfjer Slrt aus üerfdjiebeucn 3cß s®Po^fD/ mcld)c

auf SWufit uub bereu SluSübung )öe3itg hoben, im
Original ober einer Siachbilbung auSgeftellt merben.

äfefanutlid) finb gleichseitig mit ber SluSftcßuug

mufilalifd)e uub theatralifche Slufführuitgeu überhaupt
fomie iitSbefoiibere nach I)iftorifchen, nationalen unb
ethnograpf)ifd)CH ©efid)tspuufteu tu SluSfidjt geuom=
men. ©S läfet fid) nicht begmeifcln, bafe biefe SluS*

ftellimg eiusig in ihrer Slvt fein unb aus ber gangen
SBelt ©eilnehmer aiilocfen mirb. löefonbers merben
bie mufilalifdjen Slitfführuiigen

, 311 meldjeu aud)

hiftorifd)c Sponserte gehören füllen, ein grofee 9lu*

3tel)niig§fraft anSiiben.

?if intmiolioimfr JtusHdTung für |üitji§

uni) Pcalmucfnt,

mcld)e in SBieu Dom 7. 5Wai bis 9. Oftober 1892
ftattfinben mirb, Derfprid)t grofeartige ©eniiffe. Gie
ftel)t unter bem fßroieftorate beS ©rshevsogS flarl

ßubmig unb ^räfibent bei SluSftefluiigSfommiffion

ift 3)iarfgraf lJ3allaDiciiii.

Stad) bem 1111S sugeft^icftcii Programm gliebert

fid) bic ©ypofition in eine $ad)=9liiäftcllimg
; luelcfee

bie hiftDiifche, fünfilerifdje uub iechuifdje ©utmicfelung

ber SOhifif uub bcS ©heatermefcnS 3111' Slnfdjauung

bringen miH, unb in eine gemerblidje Gpecials2luS=

fteßung, toeld)e alle, ber SJtufifpflege unb bem ©heater=

mefen bteuenben ©räeugitiffe ber niobeructt Snbuftrie

umfaffeu uub I^ierburd) ber GdjaffenSfraft unb bem
Slbjafec auf biefem ©ebiete neue Sluregmig geben foü.*

3uuerhalb btefes StahmeuS mfrb bie SluSftellmig

biograpl)ifd)c ©enfmürbigfeiteu , alfo ©ritiiievnngen

an berühmte SJtufifer, bramatifche ©id)ter, barftettenbe

Sfiiuftler unb Stünftleriimen ber Öcrgaugcnheit unb
©egeumart auf bem ©ebiete ber Oper, beS ©ramaS
unb ber SJtimiF, iöilbniffe (©emälbe, Gtid)e, 5pfeoto

-

graphien ?c.), Slntographcn, IDtebaillen unb SSerfe

ber eütfd)Iägigcu Gpeeial=ßitteratur enthalten.

3u einer auberen Abteilung ber SluSftclliing mirb
man 2ftufiF=3nftriUHejite in tl)rer hiftorifchen ©utmicfe=

lung bis auf bie 3«fel^it, fomie Hilfsmittel ber

SJhifMufführimg feheu.

2fefonberS iutereffant biirfte jener ©eil ber S(nS=

fteUmig merben, melcfeer fiel) auf bie graphifdje ©ar=
ftellnng ber SJhifif besieht ©erfelbe fall Stoten-

Hoobfdjriften, ältefte gefchriebeue Stotcu, 2)ttffale,

* SliimcIbHUfleii juv Scttiliflune «n biefev SUiSftfUmifl pnb
big jum 15. 3li*urmt>cr 1891 an bit Siiffttflttiiigeionnntfilon

i» Sßtcu ]., (Sfd,H‘Hl>a^0rt)fc 11, ju ndjtni.

Icu erfcfjienene §hormerfee.

S7E|afe nufere 3 fit in bc^ug auf baS ninfifalifchc

HUrol cinc
,

^eriobe beS UebergangS fei,

in toelcher bie Derfd)iebcnften ©lemente ftefe

tmfdjen mib incinauber gären, baS bemeift
mieber eine grofee Slusal)! mtS Dorliegeubcr neuer
jßofalmerfe mit 3nftritmentalbcgleitung. Salb ift es
ber ©cift St. GchumamiS, halb G. Jöacf)?, halb föeefe

hoüens, dou welchem mir unfere ibealer geridjteten

©oubidjtcr beeiufliifet fefeeu, halb finb es rnffifdje,

balb frmt3öfijd)e, fiiblidje ober uorbifche ßiifte, meldje

in unfere beutfdje fStufif herciitmehen; — am gcmnl=
tigften fühlbar macht fid) nod) immer ber ninfifalifdje

SiUe Siidjarb Sagncre. ©ans baS ©epräge biefeS

mobernen SttufiffchaffenS tragen folgcnbe bvei Sfom=
pofitioueu Don ©arl Hirfd): 1) „Sin baS Sftcer",

©ebidjt uon 2. D. fßlönitieS. Sioiisertftiicf für ä)tä)iiierd)or

uub Ord)efter. (Serlag üoit Stob. 0

r

^ c

r

g in

ßcipsig.) 2) „^ahrmohl!" IBaflabe Don 3- Stofen.

3ür Goprau= unb ©enor^GoIo, gemifdjteu ©hör unb
Ordiefter ober oierhänbige MaDicrbegleitung. (SJerlag

Don ^riebr. ßuefho^öt in S3erlin.) 3) „Stor=

nageft", Sioii3ertftücf für Goli, 2Jtännerd)or unb
Ord)cfter. (©ent Stuttgarter ßieberfrans 3ugeeignct.)
Verlag dou $r. .^iftner in ßeipsig. Situ meiftcu

fpiirt man ben ßiSstSagiicrfdjeit ©influfe bei bem
lefetgciiamttcn Gtiid, einem jebenfalls iutcreffautcu

Scrf, in welchem bie SJtufif rafd), aber gcfdjicft doh
einem SWouicut ber ©idjtmig 311m aiiberu gleitet, um
jeber Gdjatticnmg bcs ©eyteS gcrcd)t 311 merben unb
ber cpifch=beflamatorifche Gtil (mit einer emsigen
SluSnahme) bis 311m ©ube feftgehalten mirb uub felbft

ba nicht einem Iprifchcu GtimmmigSbilbc ^lafe macht.
Wo bie Sorte beS ©td)ter§ basu einlabeii, 3. S. bei

ber Gieße ,,©*S bniifelt baS SSteer". Sie fd)öu märe
hier ein uiclobifd)er ©efang sur Horfe am $lafe, mo
bod) ber Hdb bc§ GtiicfcS bie H flrfe gcvabc sur
Hanb hot! 9)taii fchnt fid) bei btefer Sufi! fort
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mtb fort wtd) einer Mlelobic, aber nur fur^c veiäuolle

2(niä&e bajn werben uns geboten, fliiditigc mdobifdte
©cftalteti, bte im 2lugenblicf loieber unfdmmiben.
©ict beffer wirb bas niuiifaltfchc Obr iu biefer ,v>in=

fiept
_

befriebigt buvdi bie Mloiciifdic 9?altabc uon bev

Mönigstoditcr, welche fidj in einen Sdiwan Dcrwau*
beit, um beu Säugling, ber in Liebe 31t ihr entbrannt,
uor ihre« ©ater« ©roll 31t retten uub über» SOiecv

31t tränen, iu befielt Seilen er, weil i!)u bie Straft

perläfjt, julcbt perfiuft. Seid)’ ein bramatiube« Leben
iu biefer MJuiif! Sie bebcutciib mtb Didfagcnb bie

3uftrnmeiUalbcgleituiig! SBaS aber baS moblthticnbflc

ift: Wir biirfcn auSrufjeii auf fdjött babiitfltenenbcn

Mletobieu unb loäfjrcttb Movnageft unter ettbloS fiel)

Ijänfcnbcn Tiffoiiaiisett fein Leben misbnndjt, wirb
ber ins ©leer fiutcube Jüngling unter fii&wchmiitigem

©cfaug ber Seilen in baS feuchte ©rab nebeltet.

9ludi ba§ erftgenamite Scrf „2(u baS Mtcer" ^eidiuet

iicf) bei nllen iüorjiigcu beS neuen ©tils, bei aller

(Brüitblidjfeit in ber (ß)araftcrificrmtg ber Tiditer*

luorte (nebenbei bewerft: ein pradütgeS Siiict!) burdt

ftimmungSuolllc Mlelobtf mtb idjöne fiiiiftlerifdte ?lb»

ruitbnug and. Sou tiefer Sirfuttg mtift babei ber
in ber Mlnfif trefflid) loiebergcgcbeitc Montruft fein

8Wif<hcn ber erft ftürmifdi erregten, bann ftill mtb
fiar beu ©immcl wiberfpiegelnbeit ©ec, bem ©ilb bei

menfchlichcn ©erscnS. 2118 Mlelobifer toäljlt nufer

Sfoinpomft Öfters pertraute Sflängc, fcfjtägt and) gerne

(10 befouberS iu „jjahrwoht") einen uolfSntäfuneu

Sott au. 21(8 ©arntottifer liebt er fchr bie pcriuiii*

beiden ©cptimciiaccorbe, aud) mitunter fefir über-

YCifdjenbe Uebcrgäuge, um nid)t 31t fügen :
garten, au

Wcldic ftd) baS Cfir nicht fofort gewöhnen faittt. Sic
ftinuneureidte Ordhcftcrpavtitur weift ntaudje diarafte«

viftifdjeu Reinheiten iu ber^nftrumentation auf. 2111es

iu allem: brei redtt refpeftable Seife, tueldte and)

uor einem fvitifdjen $ubtifum fid) böten taffen föiinen.

3u erwähnen haben wir fcpiieftlid) uod) uon ©errn
©irfd) awei gefdjicft bearbeitete Sdmmntttifdje (Mciäuge

(„Sie Lotosblume" uub „Ser arme ©der") für gc=

mtfdjtcn (fpor uub Suftritmentalbcglcitung (Streid);

ordjeftcr unb 2 ©öriter). Sic Sicher finb für biefeit

ftwedf rcdjt glüeflid) gewählt. (Verlag uon (f. ft. S.
Sieget in Scipjig.) Dr. Sch.

pnos ftir iimiioimiiit unb ifouicr.

STBIaS befebeibene Xtinb ber Orgel, baS ©armo*
XIJkI uium, bei meinem wir beit übermältigeubeu

Tonftraljl ber „Möttigin ber 3nftnmtentc"

in eiitctt jierlidjen ©djreitt gebannt febett,

fdjeiut metjr mtb mehr als gemiittidier ©an&freunb
tit beit Familien fid) cinbürgern 3U wollen. Stein

Suitbcr bei ber in neuerer ©eit fo aufeerorbctiüid)

Pernottfommneten Mlcdianif biefes 3nftrumeiits, welche

nunmehr bie größte Sanniflfaltigfeit mtb reidje 21b;

Wecbfeluug ©fnflcfttlic© ber oorptrngeubcu ©tiiefe er*

möglich!. Laffen fid) bod) 3. ©. mittels ber ©erfuffion

bie fdjnellftcn Läufe, Triller, ©taccati ic. mit Leid)tig=

feit auSfiitjren, wenn fdjon aflerbing« eine getragene,

ernftere Mhtftf fid) ftctS nm befteu auf bem ©armo*
uium auSnimmt. Obwohl biefes Snftimnciit für bett

©olouortrag fo gut tute baS fßiauoforte fi^ eignet,

fo befifcen wir bod) ftßou eine reiche Sittcratnr uon

JS'ombontiouen für beibe ^nftrumente sugleidj; and)

fiir ©armoniunt unb ©treiebinftrumente fömten wir

unfern ßefern gar ntaiidjcS ©djöne mtb ©ebiegene

empfehlen. Sir erwähnen juerft bie „©auSmufif",

eine gcfcbmaduolle 3ufatiimcnftdlmtg ber beliebteften

OriginatfotnpofüioHcn mtb SlrrattgcmcnrS für ©ar=

montunt, aus bem 23 erlag uon 9tüple & ©imger
in ©crlin (früher ^arl ©imonfdjc ÜKufifatienhanb*

lung). 2luS biefer umfattgreidien ©antmluttg liegt

uns uor „21m füllen ©erb", ß leichte ©tücfe für

©arniouium unb Üßianoforte, fomponiert uon Saf
Oeften. ©ott biefeit 6 ©tiiefeu möchten wir als

befouberS frifd) uub aufprcdiciib beu „3)?orgengiufe"

heruorljebcn ; and) ber fväftigc, muntere „©eburtS;

tagSmarfcb"

,

bem eS jebodi nicht au härteren 9te*

gütigen feplt, wirb jebermami gefallen, ©twas ernftere

©aiten werben in „SciljnadjtSuälje" augefd)Iagcti.

„©erjblättdjenS Siegenlieb" unb „SaS ©rofemiit*

terefteu erzählt", befouberS baS erfterc, empfiehlt fid)

burdh liebliche 27lcIobif uub feine Slusarbcitung.

ftur) ,
wir hohen in biefeit 6 ©tücfeit eine redjt an-

genehme, liebenSWürbige ©auSmufif, weldjc in har«

monifdjer uub melobifcher ©infidjt mcift mtf^ »er*

trauten ^faben eiithergehenb , ebenfo leicht perftanb»

Itd), al§ Ieidit ausführbar, nieten ftreube bereiten

wirb. Sie ©ehanbhmg ber beiben Snfminicute in

ihrem ^uiammcmpict, wobei bem ©armonium bie

erftc MoUe übertragen in, ohne bah bas Mlauier 311 r

bloBcit ©eglcilftiimne herabgrbrlieft waic, sengt uon
einer gefdiicften, fimbigen ©mtb.

3»oei cmpichlntswerte ©icentauSberiitbentielbeii
©erläge erfdieiitenben „©aua-mufif" fitib 2 Suo* für

©armouium mtb ©iatto forte uon ©aul ©aff e tt -

ft ei 11. „Öiift mtb Veib“ ift bas eine betitelt ob Ätuar
bas „l'cib" bavin uor lauter Vuft uidit redtt auf:
roiumett fanii), ein redtt anmuteiibeS, melobifdjeS

©tücf, in Weldiem bie beiben .\uftnimentc aufs lob-

haftefre ntiteinanber ronserticren mtb abwedifdnb halb
bau ©arm 011 inm, halb bem fflauier bas Shetna mi -

geteilt ift. Siefelbe (MewauMhcit im Sonfaö uevriit

baS anbete Suo „Salbfriebeu", mehr eilt dutraftc-

nitif dies ©timmmigohilb. wobei es aber uidit ohne
©treif.üige auf uerfdiluitgeiteu 'Segen abgeht. (Sie
beiben Suos eignen fiel) midi fiir twei Miauirre.) 3»

swri Weiteren ©tiirfcti biefes Momponifteu geieilt iid)

>u beu beiben Ofttftrumetiteii and) uod) bie ©iolitie,

woburdi rin Ir io uon mamtigfaliigcm MlangreU
entftebt, wie beim gerabc bas 3 treidiitiftniment be-

foubets fd)Öu mit beit löueit bes ©aritioutmtis fid)

ucrfdmiiltt. ©ebeiitcuber als bas in So3art*©cet=
houeufdicnt 2 til gelullte re , itt oollen ©armonieu er

fliitgcnbe „Larghetto" rrfdniiit uns bie „Momati^e"
iu As eine, bie int Sittelfay iu V moll mit eimtumale
©djwmtg mtb bramatiiriies Vebeit gewinnt, worauf
and) bas anfangs uidit gerabe uieliagenbe ©aupt
thenta lebcubiger unb iutereffaiitev fid) geftaltet. ©evr
©affeufteiit jeigt fid) bisweilen als licbettswiirbiger

M'outraumiftifer, er arbeitet mit Üiuininbuttg mtb
weift feinen ^remibeu ftets etwas Mitgendimrs 31t

lagen. -- 2fodi mehr fontrapuuftiftiidie (Mciuanblheit

bat ©err ©ermann ©djröber aufgewenbet itt

feiner „Sebilaiiou über 3 - ©• ©nd)S jweites ©rii*

Itibium", tueldie bei Mail ©itnoit in ©erlitt

(einem ©prrialtftcit int ©aimouimnfad)) eridiienett ift.

(*r uerfitdjl uns ein SeitenftÜcf 311 ber io beliebten

(Momtobfd)eit Scbitatiou über bas erftc ©liilubium

31t bieten, unb 3War erfdieint bas Mmtitftüif als ein

um fo gröberes, als ©dirober basu bie Miotiue ber

auf bas ©räiubium folgeitbctt ffuge il. Seil bes

wohltemperierten MlnuiaS) beitiibt SaS (tfprrimrnt

brtif and) als ein gelungenes be^eidmet werben, bic

ffltufif Hingt gar uidit fd)led)t. Tod) föuuett wir eS

beniieuigeit nicht uerargeit, welcher es uor^irht — für

bie Megcl weuigftens -- ©räliibium unb Jyuge als

3tuci befoubevr ©eviditc, io wie fie aus ber ©mtb
ihres Schöpfer« gefommeu finb, 311 geuiehen, anftatt

iu biefer originellen ©erfdimeljiing ju ©inent yeefer-

biffett. I >r. Scli.

Jnr neue Sqmphonie öes Srin.ini

Heinrich XXIV. non Inil

iteipiig. Sic im tjiefiflr« „Menen Sheater" auf«

geführte C iiioll-tSpmphouteuou ©eiurid) XXIV.
©rinj Stetift hat bei einer uorjiiglichcit Vlufführnug

unter Stap filmet fter ©aitr« fchwuiiflpoller Sieitung

einen uollctt, uaef) jrbem her brei ©ähe mit lebhaftem

©cifall begleiteten (Erfolg fid) errungen, ©cift unb
©emiit, eine fräftige, uon ©cetfjouett, Sdmbert, ©d)u=

mann genährte ©hantafic führt hier baS ©?ort mtb

3War fo auregfnm, bafj matt über breiuiertcl ©tutiben

laug uon ihr fid) feffcln laßt uub eine ftiifle ebler

©ebanfen uon ihr mit und) ©aufe bringt.

Surd) groben, echt fumphonifdieu 3»fl 3eidmet fid)

baS erfte SUlcgro auS; bnrd) fimüflc 2lmmit unb ge=

wimteitbc ©erjigfeit ber ©nupttcil bcS 3Wciten SabeS,

in beffeii fUiittc feuerige ©d)cr3orafeteit anfflicgen mtb

frapptereubc Öegeitfäbc erjiclett. 5>rifd) holt baS finale

auS, manchem buftigen Ihrifdjeu Muhepnnft ©ntwicfc=

lung gömtcub
;

ber breite 2ltthaitg miinbet ein iu

tragifdjes ^atho« ltnb verharrt in ihm. Sa« gaii3c

2Bcrf hält einen ©ergleid) mit beu beften, iüttgft

entftnnbeuen Shmphouien getroft auS mtb wirb mit

ber Unmittelbarfeit feiner Sottfpradie, ber äöiivbc mtb

©chönheit ber ovcheftralcu aaerorteu ftd)

^reunbe erobern. ©ernljarb ©ogel.

Äunft un5 &iin(!fer.

— fDlau teilt uns auS © erli tt mit: ©raljms,
ber bisher immer §urd)t hatte, eine Oper 31t fd)rci=

beit, mtb jwar an« bem gciftreidicn ©ruubc, weil er

eben „iciue erftc Oper uod) nidjt getrieben habe",

wirb mm bod) in freilid) eigentümlidicr ÜUeifc bic

©örcr mtb 3» chatier bes ©erlincr Opcruhaufes er*

freuen. 3» MlaScagniS „©aueritchte", bie bafelbft

bemnädift 311m crftcmnale aufgeführt wirb, füll auch

ein '©allctt gegeben werben: „Uttgaviidje ©ochscit,"

befielt Mtufif beu weltberühmten ©ral)m«fd)cu unga=

rifdien Tämen entlehnt ift! ©ral)ws als mtfreiwiU

liger ©allcttfomponift! mau fanu auf beu Erfolg qc»

ipaunt fein. - 2lud) '©eethouen« „©efdiöpfe bes

©rometheus", mit neu untergelegtem Icpte uoit Ivutil

lanbert, follen benutäd)» neu uorgeführt werben,

©idierlid) u erb i eilt ©eethouens rcisuolle 'JNufif, bereu

eine 21umwer ein 2)lotiu fiir ba« finale ber (hoica

jowie für ein Mlauieruariationswevt abgegeben hat,

bieie 2lufcrflchimg mit Med)t. ©offentlid) bietet fid)

halb ((Gelegenheit, auf tiefe beiben ©allettnouitäten

mit ber ©htftf eines ©cethouen unb ©ral)tus juriirf^

3iifommen. 0. L.

— 21 ns ,v r a u t f u r t a. ©{. wirb uuS beridjtet
:
^rl.

Felicia Mirchborffcr, Sdiülcritt bes ©errit 3.

Mwaft am hieiigen Dr. ©odjfdien Moitlcruatorinm,

hat bei ber Monfunei)3 um bas ©tipenbiimi ber /yelir-

Mlciibdsfohiiftiftimg iit '©crlin tiiv anSiibcnbe Miinft*

ler beu e r ft eu '© reis errungen.

reu ©erehrern 211. 21. Ml 0 3 a r t « tuivb bie

'Jliidnidit wilifoimuni fein, baß im ©erlag be« renom-

mierten Muttftucrlags Jy r n u 3 © a it f ft a n gl in

Mliindicit eilt lehr gdmigen auSgefiihvtcS Mdiefbilbuis

biefeS unfterblidjen Xoubidjter« erfetiienen ift. ^a«
Crigiital biefer ©eruielfälliguug ift ein 2Jlebaillon=

relicf, wdd)e« Ml03tut 17HH feiner Jyrau Motiftait^c

gefdieutt hat.

Ter befaimte Säuger ©err Wtnil ©öpc
hat fid) mit ffrl. Mtarie 2tf e 1 f e 1 uermählt.

— ©err 0

1

1 0 T 0 r it , ber M'omponift ber Oper
„2lfraia", bat brei lieber uon 3 d) 11 1 1 e u 0 nt ©riihl
fomponiert, bie. wie uns aus 2lÜe«baben gefdjrieben

wirb, einen telteiicit 2l*ol)lflang mit ucrftäubniSuoOcr

Interpretation ber Tei le bereinigen. 3» tnuftfalifdieu

M reifen bcS SKdlbabes haben biefe lieber tuet ©ei-

fall gefuitbeii.

- ©err 2JI. ©eil er, ein Schüler ber Ts-rau

©elene Tilgner uon Mcbeit, weldje 311 Mlündjcu
im bentidten mtb italienifdien „Mtmitgefaitg'' Unter-

richt erteilt, hat iu filtern Mouserte 31t STarlSruhe ttad)

bortigen ©lättern mit (hfolg mitgewirft. (fr füll

eine „phänomenale" Teitorfmmue bdiycu.

21 us Tr e «beu wirb uns gefdjricbeit, baft ber

Sfonjertfänger ©err Mia*- Moitueburgcr sutti

Achter für ©eiattg am bortigen föttiglidjeu Siottfers

uatorimn berufen würbe.
— Tie Sängerin ftrl. Sdjärtiacf, bereit ©io«

graphie wir fiii*älid) gebradjt haben, ift neueren Mlit-

tcilmtgen 3tifolgc nicht 3ß, foubern erft 30 3al)rc alt.

3hv (MeburtSjal)r ift lKHt.
— Ter 70jährige ©iolinuirtnoie ©err ftr. ©abtt

weilt jeßt iu i/cipjig, um bort ein Stonsert 311 gebot,
(fr burdiwauberte bie gait3c Seit mtb trennt fid)

nicht uoit feiner ©cige, bie ihm eiuft bas l'eben gc=

rettet hat. (fr wurbe nättilid) am $?afpifd)cu Mtcer
Uon Mäubern gefangen itnb gewann ihr ©erg bnrd)

baS ©orfpidett eines firgififdjen ©olfSliebcS. ©ou
ßeip3ig geht ©err ©ah» nach MorWcgeu, wcl^e«
Sanb er befonbers liebt. Tort Wtü er fterbett 1111b

fid) mit feiner ©eige begraben laffctt.

— 3» 2Bien würbe bie Oper: „Tic iücbenbcu
uon Xeruer uon bem ©panier X 0 ut. © r c 1 0 n jmu
erftemnal aufgefiihrt, oljne uicl ©cifall 311 ftnbcu.— Tie eiuft öidgefeierte Operufäugcrin Tfrau
Mtarie 2B i 1 1 hat fid) in SBicn burd) einen ©tur3
aus bem ^enfter getötet. Urfadie bes SdbftmovbS
war bie unerwieberte Üiebe berfdben 311 einem jungen
Mlattne. ©ie hat ba« 58. Lebensjahr erreicht.

— 3» SB i en Würbe eine parobiftifdie
„Oper" mit bem gcfchmacflofen Titel : „Krawalleria
musicana“ mit niähigem ©nccefj gegeben. Tie „maS=
cagnibnlifdic" Mhtftf biefes MlachwerfS ift uon Ml ab er.

— 3m Sßartfer Opevithaufe erhält fid) Mich.

2BagnerS „Loh eng rin" unter beifäHigcr Teilnahme
beS ©ublifnms auf bem Mepertoirc.

— Mia Scannt hat feine neue Oper „ft-mtub
^ri(}" ooHenbet unb bem ©erlegev ©onsoguo in Mlai=
lanb überfanM.

— 21ad) einem englifd)en ©latte hat ber Sfont«

ponift 21 tt 1 0 n T u 0 r a l bett il))it angetrageiicn ^oftcu
als Tireftor bes fürslirf) gegrimbeten sJlattoitaI=Mlufif=

SfonfcruatoriumS uon 2lmerifa angenommen.
Ter © c r 3 0 g u 0 n © b i tt b u r g , ein grober

Mlnfiffreunb, hat am 4. Oftober itt ©riftol bei einer

2tuffiihnmg uon ©apbnS ©djopfimg baS Orcfjefter

geleitet.
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Xitterafur.

Bcrfüitlirfie (trinneruttfleti an tHofacrt ftanteiititg

»oh B. st . W i) { e fl g n1

. (Bcrlag Don 21. Partie beit

in SBU'ii.) £>at ber grafte ftcirifcfjc Boüspoct bamit

feinem hoben, im Vcbcit jo oft ucrfatmlcu Frenube
ein cfjrcubes Xenfnial liefert, fo (d)rcu fie uns bett

yebenben hoppelt liebgem innen , ber mit biefen (£r*

iuucrmigcn einen BcmciS jener fdtoicu, echten, über

baS (Mrab t)tnanä> bauentben Jyrcnnbfdjnft gegeben

bat. .ftautcrliug, ber nach W. 51t „einem Ber!)erd id) er

fittlictoer 3bcnie" gemorben ift, erfdjeint f)ler als bc«

bentenber Wtcnid) mtb WJcufdjenfrcunb. Xaß ber

Tidjter ber „2lfpafia" midj bic WlitfiE liebte unb auß=

übte, öiirftc befannt feilt an* feinen „Stationen" ;
er

nun' ein Meitner non 2kid) , Sdmmanu, 2kctbüpcit

unb (5bop in, mtb 3mar fanntc er uidjt bloß „ein paar

Sadtcn" pon ilineit. Wlir felber mirb ber helle Sonu
mrrabcnb bed 3«l)tcS 1878 mivcrgcfjlid) bleiben, mo
id) fein l)ell froiublidjcS Üaubbaus im Stiftinfitljal

bei ('ha* ocrlicß, unb mir, oon ibm gefpidt, baS
berrlidu’ Xhoua oon Sdpunanus H it)inpl)Onifd)cu C*tii=

bot" nadjflaug! Fcbctijalls ift bcs unpadeiifcbcu

Steirer 23olfspocteu ticfflidjcft 'Bud) geeignet, bem
Xidjtcr, alt Btcnfdjcu einer ber migliicfidtgftcn unb
bodi ionuifl optimiftifd) gcftiwmteu, neue 2(crcl)rcr 311

gemimten, einem B°dcu, w beffeu Üiebcrn, „Sinnen
unb binnen" unb „BMättcr int 2Binbe", nori) fo

innndK Bede liegt, bic auf bic golbciic Fnff' |lln eitle#

sfompouiften märtet. 0. I.

— Frftfdjnft 311 r Wlüflort*<''entei!(iiietcr ttt

Saljüurg am lf>., 10. unb 17. 3uli 181M. Bott

3 ob. (Sn gl. (töounmffionSuerlag oon Xi et er

in ^alsburg.) Xicfc ^cTtfdljrift erhebt firfi iufoferu

bod) über ben epbemeren 2ßert uon (MclegenbeitS*

abbanblmigen, nid fic neue mcrtbollc Beiträge 31t

ber 2Mograpf)ie Wiosarts bringt unb in einem MuffaQ

bett WadimciS liefert, baf3 baS Wcquiott 'JWojavtS bic

ureigeuftc ©d)öpimig bcs miftcrblidicit Wtciftcvs ift

unb baß bic i^ctciligmig Süfjmeiers an beinfelbeu

ruitbmefl absttlcbncn fei. Xie Sdjrift ift mit einem

ihlbniffc 'Hlojartö aus beffeu 21. l'cbcitäjabr Der«

fcljeu.

E (I in 0 11 tl E v e 11 e p 0 e 1. L 0 W 11 g n c r i 9 m e

h 0 r s (1
’ A 1 1 e m 11 g n e. (2*edag uon Otto 3 u it tt

e

in Ofipjifl.) (5in begeiftevter Verebter W. ©agncvS,

erfüllt uon ber gcmaltignt unb meitreidjenbeu Be*

bcutimg ber 2Bagncrfd)cit Sdiöpfuugeu für bic G*nt*

micfdmtg ber Oper unb ber Xoufuuft überbaupt, gibt

in biefem Budie au ber Jpanb äablreidicr fcbriftlicbcr

Xofmucnte eine anidiaulicbc unb auSfübrlidjc Scbtlbc*

rimg Pon ber Stufnähme, mcldic ber bcutfd)c Wlciftcr

im 2luSlaitbe f fpcciell in Belgien gefunben, unb Pott

ber immer mehr ftcigenbcu, allen ÜBiberftaub nadi unb

tiad) fiegreid) iibcrminbeiibcn Wladjt feiner Wittfif.

XaS Buch enthält eine WJcuge iiiiercffaiücu WoHgett,

u. a. audi einen nod) uidit pcröffcutlidjteu 33 rief

3t. 2Bagnerd au iheiirtempd. *SHi.

pur inti) 18 olf.

H>cnn mau feine 3Tv«u filvditet.

äll tt 1

1

0

:

'Ulan m'ßrfff iiirinaU ton birberat SJxuiöIuciijt

!

0;iu '43nitfev ,
ber bad iWifjgeidjirf gehabt batte,

poit einer fjrati and ber Specied Xantljippc geheiratet

511 merbcit unb ber fdilcdit geredmet unter smei SjJaits

toffcln feufjtc, — biefer im übrigen redjtfdiaffen

e

Raufer unb ÜUeufd) bemerfte su feinem uidjt geringen

Sdirecfen cincd Slbcubd inmitten ber Oper, baft er

feinen ,fHiiidfd)liiffcl pcvgcffen batte.

Xic nur 311 bered) tigic 3lngft oor ben uerbüug=

utdPolleii folgen, falls er Pon uugefabr feine ljolb=

felige (5’bebälftc aus betit erften fiifjcu Sdilnmmcr

31t fcl)elleit haben mürbe, beraubte beu fricbliebcubcn,

mir feiner „Slutift" lebeitbeu 33laim jeber ruhigen

lleberleguitg, unb ba er gcrabc an bem Molto mo-
derato mit bett il)it unter normalen SBerbaltitiffeu fo

lieblid) nuläd)elubeu 57B Xaftcn ©rbolungS- uitb

Sd)mipfpau)en angclaugt mar, fd)lid) er, forgfam
1 2 3 4, 2 2 3 4, 3 2 34 11. f. m. jableub, leife

and bem Ordjeftcr unb lief Allegro possibile —
immer ääfjlenb — feinem $ieinlid) entfernten ,§cim 31t.

Xort attflcfommcn, ftiinnt er bic Xreppe hinauf

in feine Stube — 270 2 3 4, 271 2 3 4 — er*

greift ben ©djlüffel mit fidjerer Igaub — 272 2 3 4

— tuib rennt micber von bannen, gerate itod) bie

con tenerezza Pott feinem töbcgefpoitS na^ge*

rufeiten ©orte : „5)ia, nun ift er total uerriicft, ber

— Stiinftler" mit auf ben 3Bcg ucbmeitb. Sclbft

biefc ifmeifel an feiner Sfüiiftlerfdjaft, bic ii)u fonft

je br oevbitiert hätten, nahm er heute mit Pcrbältuid*

mäüigem (Mlcidnuut bin, mell er gan* von bem bc^

fcligenbeii ©cfiibl beberrfdit mar, fein gefährliches

aBagniS nun gliicflid) 311 (vnbe führen *u fönuen.

So trabt er bann jntiief , ber brape Statut , immer
pflidjttreu gähleub - 401 2 3 4, 402 2 3 4

micber bem Xbeater 311 imb fommt, als hätte er bas

betau ule geift* unb humorvolle 0\. Xanfdijdje Moniert

für 7 'Bauten gepauft, puftenb unb fdiiucifjtriefcnb

— ;*)(> 1 2 3 1, f>02 2 3 4 - oor bem gebe im 11 iöoo II

mtlcrirbifdicn Drdjeftcrpfbrldjcn au, bat alfo gerate

nod) 11 Xaftc 311V Beifügung, um fid) bas bereits

beben flidj fable Müuftlerbaupl ab3iitrocfueii, fidi micber

au feinen Bläh 3» fd)leid)eit — 570 2 3 4 - fid)

in Bofituruub Stimmung 31t oerjcbcu — 5732 3 4 —
unb uieberfaufeu 31011 ftarrcu (fiitieben aller, be*

jonbers bes ftapcllmciftcrS, ja, ber Bau feil felber,

mitten tu bie järtlidifte Itiebesfccue auf ber Biibnc

brei ber muditigftcn ff- Schläge, mic fie ein Bfmtbt,

ber bcrülnntc iieipsiger Baufcr, in fcittcu libd)fteu

3ufpi rationell uidit gemaltigcr probusiert hätte!

Xer Beflagcusmevte batte iiämlidi, mic febr er*

flavlid), bei ber aufrcgeubcit Sachlage bas Xcntpo

a(lgemad) beidileuiiigt imb mar mit beu brei furcht«

baren Schlägen an bic Sdjicffalspfovtc um ungefähr
60 Xafte 311 früh niebcrgcboimert. (j. B-l.

trägt t>a$ j^iugrit?

Wcinem aiufiahc über Xichtcr*,viouorare (iti

'Jtr. m, 17 imb IH ber „Weiten Ü)htfif* Leitung ")

mill id) einige Xatcit über bie Rentabilität ber

halben Saugcsfuuft anfiigen. Wian mcifj in ben

meiteften .Streifen, bafj berühmte Sängerinnen unb
Xcnoriftcu bic größten (*ittnabmctt crjiclcit, bic eS

auf füuftlerifdjcm (ifcbietc gibt, meint man bic 3 C^5

bauer ber Brobuftiou in Wcdiuung 3iel)t. Xic Batti

hat feiuerseit iit Wmcrifa für ein Stolpert 25 000

Traufen erhalten, bie berühmte .^cuviette Soutag er«

Sielte in youbou an einem Wbenb bad Xoppclte, e§

mar nllerbingd ihr Beuefiec’aibenb, Wtibiui nahm in

Beterdbnvg ebenfalls 5()(K)0 Wtf. für ein ciitsigcd

Sfousert ein. Bon aufjerorbeittlicheu @ut(ohnnngen

bei befoitberen (yelcgcnhciteu joll erft gar nicf)t meitcr

bie Webe fein. Blatt meift 3. 23., bafj bic (Satalatii

Pott Wapolcott 1. ,
oor bcitt fie in St. (5,ioub fang,

für ein Slousert 5000 ^raufen erhielt unb bie 3Us

fidicruug einer lebcuSlättglidictt Bcnfion im Betrage

doh 12 000 ^raufen, auficrbcni mürbe ihr an 3m ei

Bbcitbeu bic Cpcr jur Bcrfügmtg gcftcllt 3ttr Bcr=

aitftaltmtg eines STouscrtS, unb bod) ging fic itad»

Üiouboit, mo mau fic mit 250 000 ^raufen für eine

Saifon engagierte unb mo ber ('’atalanUSfnltuS in

mahrljaft fabelhaften Summen, bic man ihr allfcitig
1

anbot, feinen aiuSbrurf faitb.

Wild) bic ©iiutahmett ber Sembrid) biirfteu eine

fel)r crflecflicljc Summe baiftclleu , fomic bic nuferer

retfenbeu ©äftc, bcfonberS (ffoeljc — ber 3. 23. in Sfolu

eine ^ahresgage uoti 60(HK>2)}f. besog; er ift bereits

ein feljr mol)lhabenbcv Blaiiit gemorbcu, hanptfädjlid)

freilid) burd) bie ©aftfpiele. Slber and) bic ftäubigen

fVJagett finb fcfju bebcutcnb unb fiebern ben ftintm*

begitabcteu Stüuftlcvu ein feljr andfönimlidjed iieben.

(5’itt antcrifatiifdjcr §e(bcutenor hat fid) für eine Ginge

uon 750000 grauten beut Smprefctrto pcrpflidjtet,

bagegett fdtmcljen bie 30 000 f(., bie ber Xenovift

Bcrotti in Sßeft - pcrlangtc, fcl>r sufammeit, ober

gar bie 18000 fl. bcö ftciTH Wci^maittt unb bic

32 (HK) Bit., bic bic Blünd)encr Jpofbfihuc bem

Slammeifäuger Bogcl bcsaljlt, eS ftub eben enro*

päifdje GJageu, unb 2Jogcl erhielt in Wem Bort aud)

6000 Xottar für beu Blouat.

Sdjott feit langer 3cit mirb ba unb hört gegen

bic fdjmittbdiibc £i)he ber Xcttoriftengagen geeifert,

aber bie Cperu- Unternehmer finb cd felbft, meldie

bie Oiagett fo majjloS in bic ©öl)C treiben, ttur um
fid) gegeufeitig bic Berühmtheiten abätijageu. Stein

anberer Sfünfller erntet einen Sohn, mic ihn bie

Sänger 31t empfangen gemohnt ftub. freilid) ift cö

aber aud) bafür geiorgt, baß bic Bäume uidit iu beit

Fimmel machfcn, unb oft bauert bie Beit ber gol«

beiten Xrimnphe für ben ©timntbeguabeten uidjt

sulaiig. ÖS gibt aber hinmiebev nid)td 3(uSfid)tS*

lofevcS, XrauvtgercS als ein -- auSgefmtgeuer Xenorift

— als ein Sänger, ber bic Stimme ucvlorcit hat.

Bau! ». Sdjönthntt.

— X re Sb etter ipoftheatcr ereignete

fid) gut 3eit ber ^apenmcifterfd)aft uon 3 11 lind

Stieb folgenber heitere Borfall: Xie Kapelle

probte sum crftcnmale eine neue italteiiifd)c Oper.

Bei einem WccitatiD flapptc eS iu beu Bäfien
uidit Wich flopft ab uitb beginnt bad Wccitatio

nod) einmal. 21 tt berfclbcit Stelle micber berfelbe

5et)lcr. XaS ift bem .\>cirn Öeiteralmitfifbircftor

nun 311 bunt; er läßt fid) bie betreffenbe Stimme
gebot unb, ttadibcm er einen Blicf htneiugcmorf^u,

Ijerrfdjt er ben armen Baiiiftcn att: „Schot Sic

bodi einmal her, marum fpieleit Sie beim biefc

Bafiage nod) einmal fo fdmcll als Püvgefd)iiebot iftf?"

Xer biebere Sadjfc ficljt erft uerbubt feilte Stimme,
bann bot geftrotgot £>erru Xirigcittot au. ©nblid)

ploöt er heraus: „3°, Öcrr tyoteralmiififbircftor,

mär faittt for bc fyärtigtcct!"
— 3» Bro ofltju rnohnt eine junge Xante, mcldjc

bie Wüten uidjt fcimt, mtb bod) ift fie ein mufifalifdies

Gfcnic, beim fic improuificit, fomponiert unb ipielt

attsmotbig mit einem ndjtigcn Wefühl bed harmoniidicu

Berhältniffes unb mit großer muftfaliidjcr Gutpfin«

bung . Xtefe begabte Bianifttit GJcorgic 5>-

23 01) ben, mtb viele ihrer Stompofitioueu sctdiucn

fid) fo and, baß fic Don Sadmerftänbigeit anfgcfdiriebcu

mürben. Xiefen nmfifnltfdjeii Bctftänbcu jpiclt fic bic

Stüde fo lauge oor, bis fic 31t Bapicr gebradjt finb.

„Xer Siouflift ber Ücibeufdjafteu," auf biefc 2Beifc

notiert, iit burd) GitlmorcS Siapctle in Worbnmcrifa

befannt gemorbcu. „(Sarlotta*
,
„Xad Üaiib bes

Sdjaufclftnhld" , „Xngesträume" uitb „Worba" finb

anbeve Slonipofitioncn bet* (M. Bopbeu, bic beliebt

gemorbcu finb.

— 3it einer Borftabt pon Bhilabelphia
mürbe ein .Vi011304 311m Bcfteu einer Mird)c gegeben.

Wld id) ein Gellofolo iu bemfelbeit beenbet hatte,

mürbe cd ftürtnifd) jur ©iebcrholung nerlangt, mor=

auf id) XaubcrtS Sereiiabe 3um Bcfteu gab. Wad)

bem Monscrtc crsähüc mir eine junge Xame, baß
hinter iljr jemanb audgerufeu hätte, als id) Xaubcrte

Scrcitabc üortrug, bic burdjmeg (2 Xafte audgenoin«

Uten) piäjifato gcfpielt mirb: „(SS foll mich bod)

miiubctn, mic lange ber iuugc Wtauu fein (5ello

ft im 111 en mirb! Xer hört ja gar nicht bamit auf!

(Sr folttc bodi eitbltd) anfaitgcu 311 fpieletil" Xabei

merfte bet gute '.Wann uidjt, baß baS Älaüicr bad

Bissifato nUevlicbft begleitete, ober mte er cd ücr«

ftnub, bad lange Stimmen bed Gcllod.

St. B‘)iU, Wtimtefota. .&nns Wlettfc.

— 3n einer größcrot Glarniion&ftabt im Worben

Xottfdjlaubö protegierte ein WegimentSf out*

man b cur beu S olo trom petcr feiner Stapclle

bet jeber Öclcgeuheit. Bei einem Barabentarfdje

feines WegimcmeS glaubte ber .^crr iiommaitbcitr,

baß bie ftnßctle bot Barabemavfd) uidjt mit flctuofjnter

Bräcifiou mtb Sduicibigfeit ausführte. (Sr ritt nur

.shtpclle unb übte mit iolgeubot ©orten .Sfritif :
„tperr

.stapellmeifter, ber Ba^öemarfd) mar |d)lcd)t. Wiir

fdjien es, als ob 3hrc 2ottc nicht ihre Sdjulbigfett

lljatcu. Wur mein lieber S (ber Solotrom«

peter) mar fdnteibig auS bem (#011301 h«u»^äuhöreit."

I Xer MapcUmeifter foitntc barauf nid)t ohne tmtere

j

Gjomgthmmg ermtberu: „.t*crr Obcrft 1 Xer Solo*

trompetet ift fdjou feit einigen Xagen beurlaubt!"
Xer §err Mommanbciir joll längere feine flritif

über feine WegimeutSmufif auSgcübt haben. M. N.

•- Wfosart mohttte einft in einem ftlofter ber

Wieffe bei mtb evbulbete mahrhaftc Folterqualen burd)

bas fdjauberhaftc Spiel bcS Örganiften. Bei bem

iiachfolgotboi SWittagsmahl trug üjn ber Bnor mit

einem gemiffeit SBohlbehagot :
„Wmt, .^crr Pon W?o=

gart, mie gefällt 3h»e» mein neuer OrganiftV" —
„01) — ah — er fpielt in flanä biblifdjem Stil." —
„2i(ic meinen Sic beim baS?" — „Ol), feine liitfc

h a 11 b meiß uidjt, maS bie redjtc tt)ut!"

g. b.

— ((ßeiftrcidjc Unter haltiiug.) §err:
„WJeiit Fräulein, fpieleit Sie Sllaoicr?" — Xante:

„Wein, baS ift nebenan." sch.—

— (Sht 11 ft f in n.) „@cht 3h^ ^«r ©emahl
heute aud) in§ .StonsertV" fragte eine Frau bie anbere.

„Wein!" ermiberte biefc; „Sic miifot ja, nteiit Wiauu

ift felbft muftfalijd), — ba modjt er fid) uidjt

Piel baraus. Satttm foll er ©clb attSgcbot für

etmas, maS er felbft tarnt." a. li.

s. 3n ben fed^iger 3nf|i‘ot fongertievten in

SKicn jmet Sdjmeftern (Mute 11 tag, bie eine fang,

bie jüngere fpieltc ©eige mtb ber Bruber begleitete

bic Sdjmeftern auf bou Klavier. Xer ©rfolg mar
ein mäßiger mtb ein Mritifer fd)Ioß feinen Bevid)t

über bas Stonjert mit ber 23ariantc eines ©oethefdjeu

äÜorteS

:

Wid)tS ift fdjmereu 311 ertragen,

211» eine Weiljc von — (Mutoitagcu.

Srtaltton: Dr. %. SbobOb«; fitr b(« Ksbaltton berantWortli^: 8. 9taf<$börff; »rutf unb Sestag bbtt ® a 1 1 Orflntnflec, fSrntti^e in Stuttgart. (RommilponSberlag in Beibjifl: ft. g. ft6(|t«r.)

^ierjn 3mei Xej:t*Betla 0 en unb Bugen 28 oon W. ©Pobobad „Sffnftrterter Wluftf=@efd)td)te".
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BriffWnt Orr Mrälion.ij
»nft«0*n IP hie Äbonnrumrfe-iaui*- I i

tunß beiiufßflrn. Bnunginr 3ufd|rif-
‘

t»n torrben ntriit branftvortri. i

10 Dl« RUckaendaiif vou .

Tfitanskrlpfcen, welche nnver- i

elngeben , kann nur
<1 nun erfolgen» wenn denselben
20 Pf. Porio (in Brlefmarkeu)

)

belgefttgt sind.
I

<3. P., Lüneburg. Jbr Rlltfel t>r-- .

,itii»nidB 1» Viel Raum; t-fstjülb fdnprc

i'crtreiibbar. Beftfii T<aiit!

A. v. B., Berlin, l) Se^r |pa(ir=

•Aeinlid». lif Rctijertbireftion £ertn. üSotif,

ikrltit, am .üarläbabe 1 », (ann ftb'ifu allein

Nirilber toeiteren iKufföluft geben, ob :H-

alä Äonjrrt* ober alä Bitynenfängcr auf.

treten ioivb. 2) Ia$ Scblofe Cr. loar tein

»öuigli^er aSeflt?.
|

J. W. , Oothenbiirg. Sie haben

gewettet, bafe ba$ befaimte (Sitat: „SBer

uicb: liebt R?ein, tä)cib unb ßefatijj" tc. oon
,

» »t^er fei. tiefer Sprudj wirb allgemein j

teni legieren lugefdjricben, buch finbet ficb
;

tcvfflbe in feiner ber Schriften fiittljfrö,
j

wirb überhaupt oljite jebe ©cioätyr auf i

nutzer jurürtgefülu-t. £er Bern taudfte

iuerft Im „tfflanfcäbecfer Boten" von 1776

•Jlr. 75 auf, unb jloar in ber „leoifc an
einen 'fjoeten": „Idv toilnfet»

1
id) SBeiu unb

iHiibcfceufufi Unb beinern Jllrbprt Begabte

Zic Jlrippc ftete »oll Butter! SBer nidjt

liebt Sein, SBcib unb (fkfang, Zrr bleibt

ein Rarr fein 2eben lang, Sagt Zottor

Jltarttn fiuttycr." liefe ijierfe tollen nidjt

oon (Uaubiuä, fonbern »ou Boft berfiammeu,

toeldjer fic fpittcr int „©lufenalmana^" (1777j

mitteilte, iwcd^att» bie Hamburger fpaftoven,

bic barin eine iüermtglimpfuug vmlttrö er*

Mutten, feine Safjl jitm Weijm am .'io bau*

tttfum vereitelten. 3n bett „opistolH« ol»-

»curoritmvirorum“ wirbbaBSBort: „Sufi!,

•ffleib unb Sein erfreuen bc$ 'Dlcnfdjnt $crj"

bem Salomo jiiflcfdiricbcit. tfllfo eine vuthet»

legenbe neben l^unbevt anbereit ift biefer

«er«, Wobei nicht auSgefdjlofie» tft, baü ber

Reformator, ber ja befanntlid) allen lauer*

topjifctycu ScJeu abljolb toar, etwa« itbn*

hebe» einmal gefagt haben mag.

H. M., Wandibeck. i<rof. »ob.

ijetfmauu ift oor einigen Soeben von

Röln na$ Bremen alö Äonjcrtmeiftcr ber

tortigen Oper überliebelt.

F. f£. , Mainz, »eben beit tocltbe*

tannten Cberit: Zon 3uau, ^otbjeit beö
|

Figaro, gauberflt'te, Cosi lau tutte, titu«,

Untfüljrung au» beut Serail, b«t Sosart

noch eine Reib« »on Obern mit italienitytm

Zejt, bann ^bomcnco unb »)a'ibe jjefdjrlebcn.

H. Tilsit. Sir fteUten ,1bre «tu

frage tn bic ftonPcrfatiouScde.

W. W., Brome. 31t Berlin befielt

ein Seminar jur 'ilndbllbung oon A lavier*

leerem, beffen Setter $tn ißrof. ©. Breslaur

(Berlin NW., iuiienftr. 35) ift. Ginc iitpi-

ltc$e Sluftalt beftept in flbln unb Wirb »on

fccvrtt Dr. Otto ÄlauW eil (Bfei Iftr.) geleitet,

lieber bie x’lufuabm8bebinguiigcn Werben

Sie bie Zircftoren biefer Seminare unter-

richten.

C. F., Winzig. 3b«
-

»älfcl «fl fl
ri

fdjidt crfuuben, boeb für untere ben fdjioie*

rigften »tttfcUöfungen »ollfommcu gcwaW*

fene liefet ju leidet.

A. ^u., Hohenelbe. i) Sir fabnben

bereit« na^ einem Sc^riftfteUer ,
ber 3ljre

Sänfte befrtebigt. Sttnner Wie 3oa§im

unb Bßganini b«b«« föv
-

3^ 't,,n9^,,

gefdjriobrn; tüchtige Sßtolimiteifter febreiben

Bitter, na# melden fßerfonen grcüen, bie

iidj tm ©cigeafpicl »erbollfommnen Wollen.

Uebcr bie neuefte Biolinlitteratur Werben

unfere Sefcr burc^ befonbere ®eri<bte iin

liaufenbcn erhalten. 2) 3^re grage wegen

ber Zampfpfeifc finben Sie in ber Äonoer--

fationiede.

R. T„ Eberflbach. Zie von 3fjnen

erwähnten Serfe finb nur für Seittilbörnet

unb Betitiltrompeten gef^rieben.

W. B., Elberfeld. Zie au3fübtli^<

Slnttoort auf Srfl9« pnben Sie in ben

Äuffüfjen ber „Reuen 3Rufif*,3m“n0" über

mufiltbcorctif^e Bü^er.
B. O., Hamborg. 1) Senben Sie

fidj bireti an bie Zireftion be« Varifcr Äort*

fervatoriumö. 3) Spielen Sie Seb. Ba<^8

«8 Sonaten", bearbeitet »on Zabib (Äiftner),

«24 Stöben" ©avinißS’ (Senff), gr. $ev--

ntanu« „Sleifterftubien" (»reitlopf & $ärtel),

gerb, iiaub« „3 Ronsertetüben" (Sien, @ut*

mann), „24 Äapricen" »on R. BaSO«i«i»
°P. l unb op. 14, „Stöben in 60 Saria--

tionen", $etri „Rünftlerftubien" (Btt««*),

®. Baum op. 24 „ib grandes Etudea“

(Riftner) unb §. SieniaWäfi op. 10 „L’Ecole

moderne Etudes-Caprices“ (®. Senff).

3) Zer erfte Banb von Dr. Suobobaä

„Äufügef^t^te" finbet tm nädjften ga^re

feinen Äbf^lu^. gür ben »Weiten Banb

Soeben erschien in meinem Verlage die neue Oper:

2)er Gouverneur oon Tours.

Komische Oper in 3 Akten.
Dichtung von Musik von

Edwin Bormanu. Carl Heiuerkc.
Orohest«r-P«rtitur. Orchestor-Stimmen. Choratimmen.

Klavier-Auszug mit <lcut»i-h-eiig]. Test M. : ohne Text. M
Textbich 50 Pf.

Ori*h.-I’nrt. »*r*-h.-St . 2kündig chiindig
Ouvertüre M. ft.- 2.— 5.—
Vorspiel mm ti. Akt M. 2.— 3.— t.2u t.w»
Potpourri I II 2hiimlig ä M 2.—, (bündig 4 M. 3.

Einzel.Kammern für UeaniiK .Text dentseli-engHseh :
«.Das

RÜohl«in frage“ f. Tenor M. t.—
;
„Trarl-Trara. zum

Thore“ f. Soj>ran M. ift". ,,Mlr schwirr t der Kopf” f So-

8
ran M. 1.5", „Zwischen Ja nuü zwischen Mein“ f Huritmi
I. 1 .20.

Ballet-Einlage zwischen 2. n. 3. Akt.
Orch. -Partitur dreh.-Stimmen 2 kündig t kundig

Polonaise M. 2 . - 3.— 1.20 l.s«

V.üudler M. 2.— 3 - 1 I .20

Onadrllle a !a Oiur M. 3. — ft— t 5» 2 .
•

Walzer M. 2 — 3.— l. - 1.40

Menuett M. 2 - • —.00 - no
Ualopp M. 2.— 3.— --.i»u 1.—

Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig.

JDV~ Die Oper „Der Qouwemeur von Tourt“ wird bereit» am Hof-
theater zu Schwerin und Stadttheater zu Lübeck einstudiert und in

nächster Zelt aufgeführt.

Umsonst
versendet illustr. Preislisten Über

nslk-Instrumente aller Art
Wilhelm Herwig.

Mu«! kluatrumenteilfab rl-
kanl in Mur k neu kl re heu i. M.
Lieferungen erfolgen tadellos unter

Garantie.
Urotauach bereitwllligsl.

HSria,. n. mud. ?-ü-(hd*,

1 1 ? 1 |TV?yi flOart. Ufdrr. IrirneU.

I III Kl I .Vlisohe Universal-

UIla&IUAIBibliothek. ;oo in.
Jede Sir. *OPf. Sr» re», infl. Tonjtl.

Rtlfh b. Druck. »Urt« fapier. Kirgaut «»put.
Albums« 1.10, m. t. Rirmaun. Jadumlm
(U. Cekood. lulk a. lidillouc», Unninrluli«.

Vcrarlrhnlue (ralla und frank« r«n
fgö» Stapel, Leipzig. inirHcnair. 1.

Jff~ Studien in w. Au finge ir-

Neu!
Universal-

Tanz-Album
für Fianoforte.

Enthaltend io« der beliebtesten Tanze
in leichter Spielart. (13 Walzer, M
Polkas, 12 Rheinländer. 8 Tyioliennen,

11 Galopps etc.)’

Elegant knrtonniert Preis S Mark.

Verlag von Otto Forberg
mini. TMeinsrs VeiUg ' in Leipzig.

Das li

Heues IHark - rflbum für Pffe.
Soeben erschien : 1

„Leichtes Salon-Albim“ Band II.
m

Der ueoe zweite Band dieser aasserordentlich heiiehten Samm-
lung cntliült. die uadifolgcudeu »IreiiR iiiibgewiUiUen 12 Num-
mern, die jedem Klavierspieler Freude machen werden.

Heins
,
Carl. „Wanderlust.'' Hehr. Francois. „Claira Fontaine,'

Martini. Hugo. Op. 27. „Auf der Wanderschaft.“ Henne», Aloys. Op. tun.

„Trara! Die Ulanen!'* Buch, E. ..Frühlings Envaehett*', eil. von Oodfroy.
Bohm, 0. Op. 258. „Addio a Napoli!“ erleichterte Ausgabe Nicorowkz. J.

„Ave Maria !‘ 4 Phantasie-Transskriptioti, Kehr, Francois. „Petite-Oavott«*.'*

Bohm. C. Op. 250. „La belle Allemande*', orlülehlert*! Ausgabe. Kühn, Kugel-
hardt. Op. 1. „Die Spieluhr.“ Salonstiiok. 4»reimebnen, G. Op. ifi. „Aus
schöner jiei t.** Romanze. Hehr, Francois. „Tonleiter-l’olka.**

Also 12 brillante und dabei doch leichte Salonstücke iu

einem starken Bande von 44 Seiten Umfang zusammen für 1 Mk.,

versendet franko gegen Einsendung des Beirags

Carl Rülile» Musikverlag in Leipzig,
llcinrielistrasse.

Tliereslenstr. 86 Parterre, MimcIieii 9 S
woselbst ich Anmeldungen" zum Gesangsunterricht für Konzert J
und Oper entgegennekme. •

T
Anna ^Scihim^on^-Regan.

^ |

I

Der neueste beliebte Marsch ist der von allen Militärkapellen

mit grossem Erfolg aufgeführte

Wiener Schwalben -Marsch
von Ludwig Schlogel, Kapetlmstr. d. Regim. Freiherr v. Hess.

Preis f. Klavier M. 1. , f. Militär- od. Streichmusik M. 2.SO frko. zu

beziehen durch Hermann Röder, Mnsikal.-Handlg.. Dessau.

Verlag von Paul Ffretzschner,
Markneukirchen I. S.

Nene Yiolinschule znm Selbstunterricht
von Jul. Hertel. 3 TeikTi M. l.W.

«Wahls’CornetAFistonschule.
II. Auflage M. 2.25

Kleine Ausgabe 1.26

• „Ich kenne kein anderes Werk gleicher Vorzüglichkeit bei so

billigem Preise. CHugo TÜrpe, Comet-Virtuo»«).“

Wähle’ Clarinettenaebule 2.25

,. Flötenschule 2.25

„ „ Kleine Ausgabe „ 1.25

16 brillante Violinduetten
aus den Werken von Küffner, Laoroix, Campagnoli etc. ausgewählt und

mit Fingersatz versehen von H. Wahl*. Heft 1/2 & M. 1.25, Heft 3/4 u M.i. jo.

Diese Duos bilden einen wahren Schatz für Jeden Geiger.

Schug, Rieh. Heue Quitarresclmle.
Zum Selbstunterricht >f. 1.28

Ausgabe mit Anhang 1.50

Sammlung von Liedern, Tänzen n. Märschen f. Guitarre.

Heft 1 M. 1.-

Ausserdem Schulen und Albums für Cello, Tenorhorn, Trom-

P6te
’ Manverlange ausführliche Verzeichnisse dieser p»»«htvoUen,

vorzüglich hezrbeiteten Werke.

Lioil für oino Singstimmo mit
l'ianofnrtcliogltg.

von

Ludwig klniiüky.
.
Ausgabe hoch u mittel ä’54 kr. .

1
Mk. 1- '

1

.f 0I1 . IIiiH'iiihiiii's Wwc.
k. u. k. Hof-Muiikalion-Handtung in Prag,

I
UH Hliuulker-Auignbeii *~lQ

1 z. bedeut, herabgesetzt. Preisen. Byron
» Udo. •* M Chomisso 2 Bd«. 1,7:. M. Do-

I mokrlto v W«1n»r 12 Itd« '< M . dass.
I

I Auswahl) 1 IM<- 2.25 M. Elohendorl 4 Udo.
1 1 M. Qaudy ft Bd«- 2,75 M. Ooethe »Aus-
. wah 1 ' l«i Bdo. ft M Hauff r. !Mr. u.üu )l, 1

1 Hoino 12 Uiin ft M Kleist 2 Bdi>. J,7ft M
I Körner 2 Bdn. l.ft" M Lonau 2 B»li*. i.miM.
Leasing ft Bih- ft.2!. M, Schiller 12 Bd«. ft M
Shakospearo 12 H*1 *•

.
ft M Zachokko No-

vellen 12 B<lc. ii.:>" M, lli'ttM'l nou uixl

fehlerfrei in pnnhlv. rolen Kiiiliäiuh'ii

Emil Lange, Leipzig. Pfaffendorferstr. 10.

Wnihniu'ln»knlnl<ig grwllw.

Znr Mozarl-Cenlenarfßier.
In uns«Tem\ **ringe «mdnMi

photogrniikischc llcprodnkliunen von
dem k"Ht baren, jetzt nn Bcail/.fl der Frau
Hnroniii von (irnnhof betlndHclien Ke-
lief-l’ortrftt MoiarU, wli'lics der
iiiiNi'-rMiche Tondichter im Jahre l7ss
»einer Geninhliii Knnstniize zum Ge-

i Hch>-nk ninrhte und welche» «ie.h spiiter
auf Kail Mozart . den Sohn, vererbte.

In einem vorhandenen Dokumente
von des letzteren Hand heisst e» in
bezug auf diese Darstellung:
„Dass die» Bildnis meines seligen

Vater». . .. unter allen, ohutt Ausnahme,
der vielen und Ver»ehiedcnartigen Ab
l»ildungen meines Vater» als die, voll-

kommen ühiiliehtiie von Kämt lirheu
»einer Angehörigen und Bekannten un-
wohl. als von ihm He|hstan>-rkannt. war.“
Anlässlich der bevorstehenden (Vit-

teuarfeier empfehlen wir diese» inter-
essante . historische Porträt Mozarts
aufs angel egen l liehst e.

Das Bild ist in folgenden Formaten

:

l’nnel Mk. I.-, Folio Mk.
Knbinei Mk. 1.— durch jede Buch-
und Kunstlinndlung zu beziehen.

Franz Hanfstaengl
Kunstverlag A. Manchen.

Musikalien - Sortiment
undLeihanstalt zuver-

kaufen!
Ich bin beauftragt, das seit 30 Jahren

bestehend« Muiikalion-Sortiaient neböt
grosser Leihanstalt der Firma Alfred
Dörffel in Leipzig wegen anderweitiger
Untemelnuungeu des jetzigen Besitzers
sofort zu verkaufen. Die Leihanstalt
ist bekanntlich eine vorzügliche wegen
der dariu vertretenen Partituren, Or-

Die Yioli

WIR
rrlml

RENNER

Cour v oisier.
Preis M. 2.

Kiu HHt'uthrhrlich *’i ’ L eiljaden
fürjtulnt Yfoliiispielt r, sprcieUJür
Tonhildinnj und IIoff»fithnniff,

P. 3. Tonger, Köln.

B
Preis kplt. Mk. < so

Th. 1. II. a Mk 2 .so

Ubertrifft durch vor-

u

o'L,Ä“,"ä..
B '

Stoffe* u. d. splen-
dide Ausstattung

wohl »Amtliche Kon-
kurrenzsohl. oufdie-
sem Gebiets, selbst
die frühere Preis-

Zeitung“ v. V\ 88.

,- Hdnrichsliofeas
Verlag1

,
Magdeburg.

IA/|R Kennen-.
mm lufirirMOiibfir II. Iuft>

rrbflltriibrrc, ja Viiji mib ftlciü

finurnibrrr rdiulr (iignnlr I h. mnfik. lUtll).*

•)(».lamniAl1.i»icif(liuttii 'l'lcU’birrniibap.

JL 4 ; .0'ftl'i.ft'. t 4,K<». 'Äl'iab über 3(rn,0(«H?|.

Htclugräber Verlag, Leipzig.

'

irBriiriDsaniler!
[

li.-r liiiziirder Anstalt Bethel bei Biele-

f'-ldin \Wstf. versendet gegen vorherige
Einnendungdes Ib lrugi s in kurs. Brief-

marken:
l Kolhdti. timst, fiiro.ii'i M. inel. Porto

in jeder Kidlektion olle vrseliieden aus
allen Weltteilen, keine Deutschen, keine
PiMihletten, keine Stempel-, keim- Pri*
vntpostinarken. (!a. 3— 4(m unsort. def.

Mn nie ii ohne gew. Deutsche für 1.50 M.
inel. Porto.

l Schauhcck-Alhum mit (joldpress-
druck, tiioo Markenfeldem und tan Mar-
ko-Abbildungen für i M. inel. Porto.
AuHWiililsendungen werden auf Ver-
langen bereitwilligst franko gegen
frankii gcmaelit. Katalog grali- und
franko. Alte. Marken werden zu guten
Preisen nngekauft. I »er geringe I. cber-
HcliiiB» der Bazar-Einnahmen kommt den
weit über iooo in der Anstalt weilenden
epileptischen, armen Kranken zu gute.

I
Gut und billig I

liefern i

ohesterstlmmen, Klavierauszüge etc. etc.
Leihanstalts-Katalog and alfes Nähere
steht zu Diensten. Herren, die über ca.
i5tioo Mk. verfügen, wollen sich gell,
melden.

Leipzig-Reudnitz, Margarethr-nstr. 81.

Moritz Schulz.

Im Vertage der Kgl. Hofmusikhand-
lung Otto Halbreiter in HUnohen sind
erschienen und durch alle Musik- H
handlangen zu beziehen: H

SeeAs Lieder I LlSSBl-

1

für 1 Singstimme mit Pianoforte
von

J. GS-iehrl
op. 4. Preis Hk.

Inhalt: Nächtliche Pfade. Verirrt.
Nun sei mir heimlich zart und mild.
Letzter Wunsch. Nun geht derMond
durchWolkennaoht. liebe zurGeige.

I

unter Garantie der Rücknahme

Dölling & Winter, I
Marknevüdrchun 1. 13 . I

Illustrierte Preislisten kostenfrei, fl

Eine vorzügliche Geige Stradivariee
zu verkaufen. Sich wenden an Herrn
Kantor Lux in Qräfenroda ,. Thüringen.

Verlag von Otto iunne,
Leipzig.

Soeben erschien:

f Alban» enthaltend

I QflClQTl 10 L>eder für l Sing-

I .flWnll* stimme und Pfte. von
DllUUUli Eduard Lassen.
Mk . 4.— netto, gebunden Mk. 6.60.

Praebtvoll ansceitattet!
Die Lieder sind auch einzeln im Preise

von M. —.80 bis at i.60 za haben. Za
beziehen duroh Jede Buch- u. Musikalien-

hdlg., sowie vom Verleger.

Verlag von Otto Jnnne, Leipzig.
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Wirb ber Skiiag eilte raftbetv Gncbeiuungtf;

form fbäter bctatmt gebe«.

O. »„ Sloedrecht. l) üßcnben Sie

fitb au bie £irrUiott be» Äölner slonferpa*

torium« mit ber 5rage, ob fie ei«nt finitere»

ffiiittritt iit btcfe Hnfsalt geftattet. 2) nebrer

ber Itbeoric uub beb Drflelft'ieU »ft fcerr

SWeitbelbfobtt, ber Theorie imb be« Rontia»

ouulti'ö bie .öerrett Dr. 0. )llauft eil uttb

3e«fctt.

iowrfalionsfik

Fragen. 'üov einige« Sauren {vielte

ber beiamtte Iholufttvcuofe Jtjerr gauvct

in einem flomevte tu ÄoiügSberg ein I^etna

au« ßticia bi «amenitoor al® Zugabe «11 b

o§ne jebc 'Begleitung. Ia« Iljetitfl, trieb

mit rovvelgviffen versiert, ifl folgeitbei:

biete* junt Solooi»’trage für eine Violine

eiligerid?t« teil Xljema« gütigft ««gebe» jtt

10 ollen H- ü»

Hoheiielbe. ft'bmite ich bie Ulbieff

e

jene« gXitgentem*^ erfahren, Ivrlc^cr bie bar*

tnouiicb g eit ituinte SXinipjpjeü* evfitubtfit bat.

Q.

• -1

—

UMlMunp aus ponnentra-

lutiffii.

«bin. 3ti bev ‘Beilage ju Ufr. 1* oer „«eneit

9Jlitfilmet

t

»11 (l" Würbe in tUwfcblag gebracht,

B

i

0

1

a ft i m m c « in *}iilmift im G • S * lil {

*

fei anftatt im C-©d)lilff«l Au näheren imb
mir filr bie Ebne auf ber l -Saite beit VUt-

Mtflffel aiijuwenbeit. fcievPttrcb füll Bio-

littiften bie Uebevttabmc ber Biolaftimme

ermöglicht werben. liefe Meform iit aber

nicht Mird)fiUjrbnr, weil ber Bratfcbift viel*

fad; Doppelgriffe auf ben beibett imtent

Saiten anÄjufilbmi Ijat, bereit ein seine Be»

ftanb teile bo<b Wobl »ity tu j»« »erft&if»

betten ccblitjfeln notieit Werben rönnen.

Stören Hiebt fo viele §ilf«liiücn erforber*

lid)
,
um ba« Heine c im G-edjtilffrl s«

notieren, fo l'ötmte man fid? allvrbing* bajit

verfteben, bie Bvatfcbenftimmc in ihrem

a an;, eit Umfange itit Sioliufcbltlffel s«

foreibc«. Ucbrigeit« t^at man in netterer

Reit bei Vielen i'lvraufl einem« atiftrr ber

eigen t lieben Bratfd'enftimnte (filr ben <va U,

bap au« irgritb einem ©ruube Biola nicht

befeflt werben fanuj eine III. Bioliiiftimtne

beigefilgt, bie stoar bie Harmonie verbell*

flänbigt, aber bie BevWenbmtg ber tieferen

Eine vom Meinen e bi« inel. tis au«f<t>£tefit.

®ä ift btc« Bcrfaliren fomit mir ein SRori

bebf ti, bev um fo weniger jur Siegel werben

tonn, al« man im Streichquartett btc eigen*

titmliebe Klangfarbe brr Biola nicht gern

bermijit, ba btefelbc bie natürliche Bcvmitt

tcluitg bilbet .Moifcbcit bem Öeigenton uttb

bem be* Sioloücclld«.

freilich tommt ber 0-S<blilflcl beute faft

nur noch a«8fd?licf)lieb bei bev Bidet jur

MnWenbung, fthbteub berfelbe vormal« in

©cfangäftertcn allgemein iin ©ebraud) war.

Ämter würbe ber O-Scbliificl früher auch

bei HJofaunetiftimmett tu Slnftcitbung ge*

bracht, imb jftitv bei ber Seitorfiofatme al«

Senorid’lüffel, bei ber Wltpofauitc al* 81 It*

fölttffel ic. , Wiihrenb beitte fümtlicbe Bo*
fannmitimmen im S8afjfd?lüffel notiert Wer*

ben. Offenbar füllten buvcb btc Slnftcnbung

be« octiejbavctt C-Sd)lilffelä bie j§ilf«limen

bei ber Slotenfcbrift »evmteben werben. §eute

Jcbod) befchräntt man fich faft nur auf 81tu

Wenbung be« G- unbF-Si&liiffcl« uttb tommt
bet C-Schlüffel mir noch hei ber 3iiola jiit

HnWenbimg, unb ni^t ohne ©runb. 3)e«=

halb wirb wofjl beit ©eigem, btc SJiola*

ftimmen übernehmen Wollen, nicht« ««bered
Übrig blctben, al« fief? mit bem ©ebrmtdj
befl C-Schlüfict« (fbecicll be« SUtf^lllffe»)

-Vertraut jn machen, wa« aUcrbittg« immer«

hin einige Uebung verlangt. Sclbft bad
llmfch reiben ber Biolaftimme iit ben 58io=

linfchlüffel bilrfte eine hchfame Uebung fein,

ben Mltfchlüffel «nh feinen ©ebraueb grünb=

liÄ ju erlernen. IS* ©nubewitt.

Sbortt. 3n3hrer gef^äbtett 3eituitg Wirft

ein Slbonnent bie fttage auf, ob e« fich nicht

empfehlen bilrfte, bie SRoteu filr Bratfche

mtt iKudnahme ber auf ber C-6aite liegen«

ben Sönc im SJioUttfchlüffel ju fdjreibett, um
Biolinfpieleru e« au erm'ögli^en, gelegent=

lieh für ben fflratf^iftcn etntreten ju fbttnen.

3^ WlU hier nicht unterfuChen, ob uub Welche

©rünbe einer folgen allgemeinen SUnberung
etttgegenftünben itnb Will mich hier nur

Weihnachts-

Kompositicnen.
Farriar, F. W., Op. ir». Znm Weihnachts-

fest. Salonat f. Pfte. ahdg. M. —.75
Liese, P., Choriile g leiulit f. Pfte. t?c:s.

u. mit I’inßerHntz versehen M. l.—
Ludovlc, Q., Op. 54. Le Carillon de Noöl
(Weihnaolilöglockennpiel) . M. 1 .2»

Siewert, H., Op. 34. Stille Nacht, heilige
Nacht. Leichte Phant. f, Pfte. 2hdg.,
4 hclg. f. Violine u. Pfte. ä M. — 75

Stoumon, 0., Grosser Walzer aus dem
Italien „Weihnachten“.
Für Pianoforte ’ihdg .aliclg. 11 M. 1.50

Für Pianoforte und Violine M. 2.511

Streabbog, L., Op. 1 10 . per Weihnacht«

-

bauiu. Leichter Walz. t‘. Pfte, M. —.75
Taubert, 0., Op. 13. Christ nacht für eine
Sitigstimme und Pianoforte M —.50

Taubert, 3., Op. 10 . Weiltnachtsgehet
f. 1 .Singstimme u. Pianoforte M. —.00

Taubert, Ü., Op. 20 . Jesus, der Kinder-
freund f. 1 Singstimme «. Pfte. M. — .tut

Wilson, G., Op. -Iß. Weih nacht «glücken
(la joitr de lefet e) Salonst. f. Pft. M. l.2r.

-Op. 81. Weihnachten (Noel). Salon*
stück ftin Pianoforte . . . M. Lift

Verlag van
Otto J 11 i| 11

1

», Leipzig.
Schott Frsres, Brüssel.

An- und Verkäufe von

Musikalien-. Sortiments-

u. Verlagsgeschäften
werden von Luterzeichnet ein diskret
vermittelt

Hefe re uzen stehen zu Diensten.
.letzt halte ich zu verkaufen mehrere !

Mu8ikalion-Sortlmonto mit Leihanstalt zu
Preisen von 4— mo<m Mark.

Leipzig-Reudnitz, Miirgarethenntr. 8,

Moritz Schulz.

Sc. liffl. Hoheit hat sieh über
die geschmackvolle Äu*o*cr© Aus-
führung sowohl als über den «ros-
seit Fiel** und das Verständ«
11 i* bei Abfassung derselben aus
einem an die Herausgeber gelangten
Seitreiben derAdjutant ur Sr. Kgl.
Hoheit de* Prinzen Frie-
drich AiiffnMt von Niicluen,
welcher die Widmung des Werkes:

Neueste theoretisch-praktische

Zitherschule
voll M. C. R. Andorff, T. I. M. 2 —
huldvollst annalim

,
sehr mier-

keniiend geiiuw*ert. Dieselh«
erschien b. Foul Pfretsschner.
Marktieukirchon i. S. Genaue Yer-
lagsverzeichnisse auf Verlangen
gratis.

Holz- u. Stroh-

Instrument
(Xylophon],

Sehr leicht erlernbar,
reiner, heller Ton

,
der

nach andern Instrumen-
ten gestimmt werden
kann. Mit Schale zum
Selbsterlemen franko
Mk. !>.— = fl. 6.40.

Adolf lilinger,
Reichenberg 14 i. BÖbm.

UV 1 EinWort an Alle,
die Franz., Engl., ital., 5päntsöJ!^örtüg^
Holländ., Dänisch, Schwedisch. Polnisoh,

Russ isch oder Böhmisch wirklich
gfT~ sprechen lernen wollen

gratis und franko zu beziehen durohdie
Rosenthalsche Verlagahdlg. in Leipzig.

janinos iit

ODS.

P
L_
Vorrichtung.
Das Neueste und Voll-

kommenste auf diesem Ge-
biete. Nicht zu verwech*

|

sein mit andern mangel-
haften Systemen,

Leipzig. Seröser It Co.,

vorm. J. G. Serbser & Söhne , Grossh.
|

Sachs. Hofpianofabrik.

für Pianoforte

Heinrich Lichner. Op. 269.
No. 1. Waldandacht

: r B'rühmorgens ,
wenn die Hähne kriih’n“,

von F. Abt.

No, 2. „Still ruht der See“, von H. Pfeil.

No. 3. „Stille Nacht, heilige Nacht“, Volkslied.

No. 4. „Es ist bestimmt in Gottes Rat“, von F. Mendelssohn-

llurtholdy.

No. n. „Einst spielt’ ich mit Scepter“ uus: „Zar und Zimmer-

mann“ von Lortzituj.

No. (5. „Wer hat dich, du schöner Wald“, von F. Mendelssohn-

Bartholdy.
No. 7. Du liebes Aug’, du lieber Stern: „Ich kenn’ ein Auge“,

von Reichardt.

No. 8. Wanderschalt: „Das Wandern ist des Müllers Lust“, von
('. Zöllner.

No. 9. Abendständchen
:
„Ich grüsse dich in stiller Nacht“, von

Härtel.

Preis jeder Nummer 1,50.

Leipzig. W Siegels Musiklullir. (1 Lintioiiann).

ffleihnuehts-rfilbum
für Zitherspieier.

17 beliebte Weihnachtsweisen nebst einer umfangreicheren

Phantasie (mit Variationen) über

„Stille Nacht, heilige Nacht“
für eine oder zwei Zithern

II. Zither oder Gesang (ad libitum) ziemlich leicht gesetzt.

Preis 1 Mark 50 Pfennig.
No. 1. Dio heilige Nacht (Stille Nacht, heilige Nacht!) 'i. Weihnachtsglocken

(Süsser die Glocken). 3. Morgen, Kinder, wird’s was geben. 4. Alle Jahre wieder.

5. Der Kinder Wolhnaohtslied. fl. 0 du fröhliche (San ct-isSima). 7. Es Ist ein Ros’

entsprungen. 8. Vom Himmel hoch. 9. Weihnachtsbescherung (Sei Willkommen).
10 . Welhnachtsliod (Nun singen wir), ll. 0. Tannenbaum. 12 . Dies Ist der Tag
don Gott gemacht. 13. Der Kinder Bitten an den heiligen Christ. 14. Christnaoht

(Heilige Nacht auf Engelsschwinge»). 16 . Altdeutsches Weihnaohtslled (Freut
euch, ihr lieben), iß. Sttveaterlied (Des Jahres letzte Stunde). 17. Die heilige

Nacht, ik. Umfangreichere Phantasie über das beliebte Weihnachtslied „Stille

Nacht, heilige Nacht“ (mit Variationen).

Ich rauche besonders darauf aufmerksam, dass sich in diesem
neuen Album das beliebteste aller Weihnachtslieder
in dreifach verschiedener Bearbeitung vortindet:

einmal ganz leicht, für alle Zitherspieier passend,

zum zweiten Mal, auch noch leicht, aber vollstimmiger und
zum dritten Mal (immer noch in massiger, aber brillanter Spiel-

art) als umfangreichere Phantasie mit Varia-
tionen.

Carl Kühle* Musikverlag, Leipzig-Reudnitz,
Heinrichstrasse 7.

licüard ftttgele, Liebeutlial, Bz. Liegnitz.
-

• BziefliclisT TJnterriclit in Haxmonielebxa and Kompo-
sition an Musikfreunde. X0M~ ProBpelct gratis, “lg

Fiir Schulen und Kapellen

:

A. Maiers KircleMUsiiferlat a. Haraoiiu-Nagasüi in Fulda
empfiehlt _

JI0f~ Schulharmonium "WNX
in ganz extra solider, einfacher Konstruktion in massivem Holz.

Mit 1 Spiel, 4'/s Oktaven und 3 Registern, schwarz oder braun. Preis M. 185.

Lieferung franko, l Hannoniumschule dazu gratis.

Illustrierte Kataloge amerikan. Orgeln gratis.

Zum Selbstunterricht. ^
Baadonioiuctanle von 0. Luther, geb. 1.-

Barlton- Barsch ulCT.K.Kletxer,aT^.h 2.-

Bratschen-Viola- Schule v. Brunner, g.

CeUoftehale v. H. Heberlein, 2 T. geb. k 3.-

CI*rlnettachnleT.B.Kictser,8T.geb.k2.-
CoBeertiBt«hiÜe,dfiut»chel.-,engliBchea.-
Contrabauseht)ler.MlcbMlia,2T.geb. k 1.-

Cornetschnle v. A. F. Bagantz, 2 T. geb. k a.-

Czakan-StocklI9tcFlageolet8eb. Köhler 2.-

FlOtenschale t. En. Köhler, 2 T. geb. k a.-

tirlflUbellen f. diverse Instrumente k -.so

GnlUrreschale von Alois Msyer, geh. 1.-

HnnnonIkaschnlev.Sokoloff,i-n 2reih.k 1.-

lIsrmonluniNchnlc v. Mlc)mells,2T.gb h 2.-

Hnnnonlum-Selbstnaterr. v. Pache geb. 3

-

KJnTiersch.v. L. Kühler, op. 314. 8 T. g. k 8.-

UandollaenKehule . £. Köhler, geb. 1.-

Mflnehn e r ZItherlehrmel st. v. Messner^, a,-

Oksrlnsscbnlc v. A. Andersen geh. . . 1.-

Pleeolo-u. Trommel flötenwhnle Köhler 3.-

Posannenseh nie v. K. Kietzer, 2 T. geb. h 3.-

Sl reich zitherschule v. Franz Wagner 2.-

Tenorho i ns e. hule v. R. Kietzer, 3 T, geb. ä 2.-

Trommelschiile v. R, Kietzer, geb.
,

. 2.-

Tromnetenschulev. R. Kietzer, 2 T. geb. b 2,-

Tubn-Hellkon-Schnlev. Kietzer, 2T.g. k 2 -

Vlollnschule v. A.F.Bagantz.ST. gel>. ä 2.-

Wuldhornschule v.F.Schollar,2T.geb a a.-

;

Wiener ZIthersehnle v. A. Mayer, geb. 2.-

Mnslksllscher Kindergarten für Klavier.
I Prof. Carl Beineoke, 2händk 2. -j4hd. ä 8 -

Von der Wiege bis zum Grabe f. Klavier
v. Prof. Carl Reinacke,2b4nd.0.-,4hd.

Verlag v. Jul. Helnr. Zimmermann. Leipzig.

DorrSv tn allen PuDhaltcnlitilgn.
3m «erläge beit Hob. Forberff

in lielpslK e rfcb leiten

:

Krug, >-, Op. 196.

Kosenknospen.
Eeirflfe ®on|tüifie über beliebte
Cbemue mit 3Titt(ier}'«fibeieixtj-

nutttf für Pianotorte.—. 91r. l-2(»ö A 1 9)1 nrf. —
(Sin SBcrf, toelcbe« in ber jetigeit Qnt

bei fcer 'Illenge ber neuen Crfdjetmtngcn

auf bem ’JJtufitalienmiirtte bi« ju 1U Tau-
fenb Slumment fortfdjreiten tonnte, muß
botb ben Stempel ber ©ebirgtnbeit unb

©rauibbarfeit in fich felbft tragen.

3n allen 3)!uftL3nftlttitcn eingefilbrt.

©pecialberjettbutfje grati« uttb frei.

eutscher Liederverlaq.

BREITKOPF 4 BÄRTEL in LE1PZIB.

Lieder für eine Ntlmne.
Heftausgabe je Mk. 1.—

Sopran No. l—200 ,
Mezzosopran No.

201—400
, Alt No. 401—450 Tenor No

451—600, Bariton und Bass No. 601—700 .

Verzeichnisse unentgeltlich in jeder
Buch- und Musilthandluug.

-$-« 4 . Anttage 1891. H-
AAA Reit J 81)0! 3. Xuflage.

(JJlc>3art &r
fiuf ber 2vdfe nach präg.

Zlopclle Don ßbuarb QTlÖriRc.

Dornebmer feiniwanbbanb mit Hoifdjnitt

ITTcrf 2. 50.
9lattonat)citg. ('Berlin). . . . ®ö(Ug auf

realem Äioben flebeub ifl feine SHouetle

„’JWosart auf ber Steife nach 3)rag". Sie
ift ein Stlcinob . . bie (Sharafter^eidmung

miojarts ift nieifterönft . • biefc ßrjäb-
lung atmet reinfteö a. ebelftc« liebe«.

fiemmerntatjer.

<ß. 3- (Bofc^cn, ^fuffgarf.

Opern-Ensemble -Yersuchsbühne.
Oelfentilohe Aufführungen.

Unyollkommen vorbereitete Repertoire
werden bühnengerecht studiert. Bei-

tritt jeder Zeit.
Deutsch, italienische Kunst -Gesang-

Schule.
Helene Tllgnen v. Reden.

Unohen, Frauenhoferstrasse 20/IY r.

Der Gesangs-Komiker.
Ausgewählte Couplet« , Duette,
Soloscenen mit Pianoforte-Beglei-
tung. 27 Bände (Band 24—27 neu) ä 1 M.
Inhaltsverzeichnis gratis und franko.
Leipzig. C. A. Kochs Verlag.

Neue

£xeelsior-Orgel
(amBrlkan.Harmonlum.Cottage-Orgel)
Das herrlichste und preiswürdigste
Musik-Instrument- der Welt, un-
erschöpflicher Wohlklang. Sollte

neben keinem Piano fehlen.
Alleinige Niederlage bei

Rudolf Ibach
Orgel- und Harmonium-Magazin,

Barmen Köln
Neuerweg 40. Neumarkt IA.



earaui ferf^ränfcrt, bnn gragefltUrr rillen

ffiinl su geben, ber tljtn baä durecbtfinfcen

auf brr ®iela erlet^tfnt fall, »erfitct ba*

fcefen ber im Stnorfölilfjel geiArtebenen

•Roten unb baS Stuffinbcn ber iöne ibm
S<fjttncrig!fitcn, fo mag er fi# tntrfett, bafi

bic töne mit betreiben Ringern ju greifen
_

fiub, mit betien er fle greifen Würbe, trenn
'

ttrSuten im «ioitnftblüffel fianben unb er

pe attf ber ©eige in ber brüten iiage
‘

greifen irbUe, alfo bad eittgeftri (bene c, bas
|

bei öerünberung br$ Xcnorä in ben iüoltn«

fdjliiffel alS jmeigeftnibfitciJ rl cri&einen i

rrilrbc, auf ber britten Saite mit bem erften

ginger tu f. i». 3ft @«igrnf|)icler ienit

muftfaliftb gebilbet unb f'«t er ©ebbr, ie

wirb ber Umftanb, bafs bie Unterbaue anbere

ftnb, nidjt bebeutenbe ©Alricrigtetten bf=

reiten, jfdf felbft b«be aU l5jäbriger Attabe

auf biefe fflkife mich mit ber Sratfcbe in ,

1.9 Stunbe fo weit vertraut gemacht, baß ttb ,

einen crüranltcn SBratf^iften in einem

Crdjefter vertreten taiimr. SB.

Britljmoarppfi*
j

1 2 3 4 5, mäuiilidjcr Sorttamr, *

6 7 8 9, vömifefter äatfer,
; j

6 3 8 2 9 1 10, cuTOpäiicf)e? 3$ov= I

j

flebtrfle,
j

7 5 7 6 2 11, tiirfncfje ftnngbe« |J

fteidjiiung,
;

(

12 13 8 1 14, $unbename.
|

:

12 8 11 10 3 4 11 14, afrifaniföer i

;

(Staat, 1

1

7 15 11 4 11 7, hmblidjcv ffor* :

nantc.

2lnfaitg8* unb (Snbbudjitabeit er* i

geben öoit oben unb t>oit unten ge*

lefen ben Wanten einer gefeierten

unb berühmten $llaüier=3M).tuoiin. i

Wrtffur taterfn.

muflüfium tos BofßnrStrela in

Br. 18 .

Sldjenbßrtj 'H(nbrenö).

Äuflöfuna be» ärficriräffcls in

Br. 18.

(fcimmel, Rommel, Rummel.)

MM&ttfl« SÖfnngen fanbten ein: üe^rcr

Sicnouanj, ffllerfcburg. !K. X- tu G. Sllfreb

üicbel, »rünu. St>V$ü* Sdfor», tionboti.

Biaria ffirtcl, Hamburg. SütaflnuÄ .«ernte«.

3«vi^. ftrau ©fb- «egienmg«rat »vaucr.

ifcamtobcr. Jfcanntj tltöbni, Dlbenburg t. ©r.

ÜJt. Sreu&crjj, »crltn. Tvrau Sjebtoig Scbult,

Sdjtocrin a.fflartlje. URarit’ ©roß, 3)re«betc

«öbtau. §. ftöpttcr, ©ilftrow. Ulribm

«attrfa, ftri«bct<W«B'n- ®- X>eutr*f«Ib

Biartir^(Glfap). g.Sd)UeV^ate, A'6In a.iHi).

«abträgliche Mäfungen beS «ätfel» in

9tr. 17 fanbten ein: 3mm - Cfilingen.

Btavietta ©tarfe, 9taglpt&roty. ftapeUmeifter
;

©$ul$, Jlieir.

PiMutigen uns Bern UuUlihunt.

Römische Salten

S

2IUen ftllnfttern unb SDilettantcu, lueld'e
;

©aiten-'^nftrumente fviclen, wirb e« reut

grofeem Sfutercfie fein jh »eniftjmen, bafi

toon einem »enifben > n Mein “ s?orr"

Gruft 2 oUevt — eine *aü<*‘ 3 ff“**

erribtet tuorben ift, bie aufeer bem Gngro«-

eröort ben fel?r lobendwenen Gntibluü ge*
,

fafit h«t. gleibieiUg ein ^eiaU^enanb* ,

©efbäft einjuvibten ,
um allen ftiinitlcrit

unb Dilettanten SelegcnWt ju geben, tbren

»ebarf ait ebt rbmifb«1 ®Qtten
,

fcir
^
ft flU*

ber Sabril tu Sabritiueifen behebe« ju i

Ibniun »iv H&« Set(ud,e mit Mn non

ßeiTn G. Xottcrt fabrijierteu
I

guintenreinen »tolin* unb Gello-saiten

(beren ßerfteOung feine eigene Grpnbung

ift) gemabt. J»*tb« flU* uufeve etwartungen

Übertrafen, bie man an gute oatteu bejüg-

lib glocfenreiner Dilinten in ben ragen,

»ollem treiben unb hjeittragenben Tone
|

fielten fann. SBir Wellen nibt Verfehlen, flUt
|

Sreunbc guter Saiten fyexavi »cfonber«
|

aufmerlfam ju mabe«, ba fterr Doliert ein

»clannt tiibtiger gabmann ift, beflen «alten i

in allen Siänbern gefragt »mb m §ett von

wenigen 3al)reti berettg jur »crübmtbm
,

gelangt fittb.
A -

|

Seidenstofle
Saufen ©ic von ber Hohenjtelner

8eldenweberel..I'®*ie“,HabeH-
telni.6., biedren gahreSgewinn an ihre

»bnebmet verteilt refp. jurüdvergütet, »te et

verfbiebene geuer* unb ßebcnSverfibfrungen

1889/M 17'/«”
1

/»! 1890/91 187».

K- SBtoflJtlle
,
3»8rrtatWu»toi»e.

»retäbüber, fowte gluftet franlo. wßt

Q mckuhrÄÄ?8.'
t e n d e m Zifferblatt. Hk. 4.60

Nachn. Jll. Preiabuch ü.Wand

Ia/“ iM a. Taschenähren grat. w. r.

JSSÄ-Qmmbioh, Pforihiin (Baden).

‘ LOUIS NOEBE,
jBAD HOBBURG bei Frankfurt am Main.
I Anfertigung aller Arten Streichinstrumente nach einer neuen, für die Hauptstaaten Europas

« patentierten Konstruktion.

• Sämtliche Instrumente werden nur aus dem besten alten, natürlich getrockneten Tlosonanz-Holze, und

{niemals aus künstlich präpariertem Material oder der sogenannten Balsam-Fichte hergestellt, wes-

|
halb für stete Veredelung des Klanges durch Spielen vollkommene Garantie übernommen wird.

jjjp Alte italienische Instrumente in grösster Answalibzn massigen Preisen.

IW“ Auszug aus verschiedenen Gutachten bedeutender Künstler. '^K
! Ihre Vir,lin,.ii Imli.! jjrh er- Briofnn Ilrn. Franz HiVs inPresilen Ihre ncui. Violine, die ich' Ich habe Gelegenheit gehabt, 5

f halten and war geradezu überrascht Mein lieber Krruml! liier hübe, klingt jetzt wundervoll Instrumente, 3 fi eigen, 1 Hratscne

Ivon dem schönen Ton der Instru- Nachdem ich vorgestern ahend und bin ich herzlich erfreut. Ihnen und 1 l ellu^ aus dem Atelier des

• mente. Ich kann nicht umhin, Ihnen die ausgezeichnete Violine des sagen zu können, dass das Instru- Herrn Sorbe kennen zu lernen

• zu Ihrem neuen System zu gratu- Herrn .Y<»<7»r hei Ihnen gesehen ment alle Vorzüge besitzt, die ein und eingehend zu prüfen, und be-

a Heren. Was die Ueigenmncherei und itrobierl habe, erwacht der tieiger von einem Konzertinstru- stätige gern, dass mich dieselben

• betrifft, so haben -Sie den Nagel Wniiseh in mir. eine gleiche zu ment verlangt. Ich hin Überzeugt, durch die Noblesse des aones im

• auf den Kopf getroffen ..... besitzen, Wollen Sie daher diesem dass in einem Jahr fleissigen Spie-jhörlistcn Masse hetnedigt haben,

X Professor August Withetmj. ;vorzuglielien Heigenmaeiier schrei- lens die Violine den besten iiulieni- so dass ich nicht beanstandete, ein

! — ben und ihn bitten, m’r ho buhl sehen Instrumenten gleichkommt, komplettes Streichquartett für mei-

I ... Die Reparatur an meiner
tl | 8 möglich eine zweite Auflugej Professor Bennewitz. non l’i ivatgebrauch käuflich zu er-

X Stradivari ist, wie alles was von'T|,res hervorragenden iust rumentesi ,,iri,,“"r ‘*''‘ KmiHorvu'iciu m i. !«•*«..-werlin*n. Wenn, wie Herr Xoebc

! Ihnen liuiiimt — fimttt« Hahn Sia. Ior VwfÜL'ung »a stellen.
I Da nicht leieht in ml eim-r mir " «i»,el".lt vcsidiett, tlieselbeti

1

Ihr sehr ergebener
,
Knnsthranche mehr iälwin.lel

.m keiner Weise kunst-

Pablo da Sarasate. trieb, n wir, I. als speciell in, Geigen- l
"'

1 !‘m|“ir.ertem Hol* gebaut sind,

Ihnen kommt — famos. Haben So

l herzlichen Dank ...

: Professor August Wilhelmj. Pablo de Sarasate.

\

Der Unterzeichnete nimmt gerne. Ich t,ine Violine von Herrn

I

Veranlassung, Herrn Jmiio .\«rht y gekauft, mit welcher teil in

zu bezeugen ,
.lass seine Geigen icjer u. zi, liung zufrie.len hin. Sie

Vorzüge haben, die in so vollem
jia^ w j ( . alle Instruniente, die ich

Masse bei andern neuen Instru-
v„„ ,l,.m , r n,e„ Meister kenne, eine

menten nicht zn linden sind. Sie
st.}, r |,.i„| lte Anstirache, klingt sehr

vereinigen Noblesse und (jrosse .„| eil hmässig unf .dien «er Saiten.

trieben wird, als slieeiell in, Geigen- " i't»|i»ne «m ..»« genaue s.uu,.

i,au.,l,ireliN.n lttihtm,ng und s. Ideell
j

S," '‘ r*.
1 “'h die teste L eberzeugung,

|
u,... ;f„i; 1s„;...i„,„

ldass sic eine bedeutende /ukuultl

Masse bei andern neuen natru- von ,lomsell.cn Meister kenne, i

\ „nt Vrcinim.nL aller A^T" .

besc ,,M"
1

lff
0 Herrn L

menten nicht zu Itudcn sind S.e
Bl.,, r W ,,|lt, Ans.,räche, klingt sehr

"rf , r,i,r i'.| ., l'genseball,",,
,ia

f 1 « M“K seiner, nach

verein,gen Nob esse und Gross«,
|eil ,„„ ;iss i „nf allen vier Saiten.

r“™ r

“J Stel en .o.-'
1?!""” *

<

«»'-auten Vlnlun-

1

B>.‘S Tones mit leichtem Anspreelien
i6l v „„ einer Tni.'taliiu ,, f

1 ™ust, lt, n
,

«u ;e«.1uH iingemcil befriedigt
;
die An-,

und können ,1,-hnll, jetomannm
. , , , ^ ,'

,„.„'’acltm,
* r ‘ <! an ol1 ' " ‘"stru"„-„l, „ He], a- ,h ,. ,,„l alien vier Saiten ist'

bestens empfohlen werden.
!h|,i

,,“ nen VWinelr find

"“ r“"","n "»H'-Ientt,tunlich für ein neues Instru-

1

Professor Banno Walter.
| |,„ris. Pablo de Sarasate.

"“""‘e spröde ione zu entlcinii, Keine stumpfen Tiiue, all«,

K. Bayr. Hofkonzertmeister in München,, ’
__

-von allen Künstlern und K.un»t-.j
5 jj ||^ <

,
r| Imi-funühulich nach.

n mir Vf n u , Ar Ich habe die neuen Instrumente freunden mit wahrer breude be- Kran k fort am Main.
• Das mir von Her n L. Xocbe^ H(.)Tn Xa(,

f)i
, ,.h). n ulM , tfe .

grünst werden. Unterzeichneter be-j Professor Bernhard Cossmann
.

,übersandte Instrument ist in jeder , , i ji
,

,rerne zeugt mit besonderem Vergnügen, 1

Hinsicht vortreflheh, und ich muss
. ,

‘
1 ^ ,.imeil dass er in beiden Fällen das Xnrfw-\ Mit grosser Freude bestätige ich.'

gestehen, dass i eh lös jetzt noch
, ,

, Villen Ton aus un d
^’he System als vollkommen be-'dass ich von den Instrumenten

l

keine neuen Instrumente gesehenl '

,
t

• i • t
r

' währt befunden hat. und glaubt da-'i Violoncellos) des Herrn Xocbc im
habe, die in bezug auf leichte «„ .. ® Carl Eckert *,eri Erklärung iui Interesse höchsten ltrade überrascht war, und i

1 Ansprache und Schönheit des Tonest
Koniul llot*kii|.Ldli»eistcr filier schuldig zu sein. idass ich mich nicht entsinne, bei

I

mit den von Herrn L. Xoche ge- Hugo Heermann, neuen Instrumenten Aehnliehes an
bauten konkurrieren könuen. Wie vorauszusehen, werden die|iTofe*«..r um HocIikcIi. h Konservatorium. Koblesse, Kraft und Tragfähigkeit
Wiesbaden. Jules de Swert, [Violinen der berühmten italieni-l *« Frankfurt a. Main.

des Tones jemals wahrgenommeu
K. K. Konzert ineistar. gehen Meister nach und nach einej .... Kh wird Sio interessieren zu haften. David Popper

,

r»‘ pn .„|,n (a c|„ sehr kleine Gemeinde bilden und lZH büren,<las» meine Violine.welche; Wien, .soiooeUtat.
.... tue nesuiiate, nie nie im

«ft.,,.-,, ««hrauch ;„i, ..ü
Geigenbau erzielen. Bin, l ^taunens

n icht mehr „uszusetzen sein; ,los- bezogen habe, Jen Ruf als dus
Nach,tem ich J,e V olon, ellos de«

wert. Selten, ja fast nt . .st mir „ Sl! ,ir wünschen»»-,-rt, beste Instrument in Montreal ge-
Uo
,™,

*•<*>*
«Pf«'» “{ »P«l«

eine neue Geige vorgekommen, die
w(,nn V i„lins|,ieler alle Vorzug- „ieM, ... .

* g« ,urt
'

k»"» «» »*
so leicht anspr eht !""

» liehen Arbeiten u..J gelungene Ver-; Montreal, Canrnla.
jeJermann auf das allerbeste em-

markig und doch «o » c c 1. klingt
ürise#kad »,,f ,|„ Kriif- ß. Stephens.

Sowohl die Iragfahtg-
als die von Ihnen gebauten. Die

nnterstiityen uml diesen <ia-
- — r

keit als (irosse und Schönheit de»

seihst diese dem Öfteren Gebrauch,
j <; }j vor mehreren Jahren von Ihnen

Nachdem ich die Violoncellos 'des

. r. I' „ vw -ist-.. .iic. null) 1SI PH seiir w uusuucna« 1 1 1, ncsie insirument m i»

eine neue Geige vorg. kommen ,
die

Vi(l , vorzüg- „ ieBS, ....
so ml ansji ci

, liehen Arbeiten und gelungene Vor- Muntreal, Cana,la.
markig und doch so »eich klingt

Geigenbau auf Jas Kriif ß.
als die von Ihnen gebauten. l)te

tj „stB ,.stiitael, ,lit,scn ,|a .|

Egalität des Tones auf al1 en„v *u iH-ben'snrG. “n." ‘ Ä us’düsVm
]

• • V«'»
]

lank Kr Ueber- Tone« sind nicht genug daran n
bauen ist eine vollkommene. ‘Nacl1

(;run ,i e tnürhtc ich mir erlaubeni 8eh, ' n,l S ,'€S (-'el,<)8 « welches ich schätzen ,
und ist die hpielweise

der selbstgemachten Krfahrung,
-

(j j(, luit „rosser Sorgfalt naCh *,eutft empfangen habe Das In- der Instrumente ausserdem eine

dass Sie keinerlei präpariertes Holz
Seiten liin ausgefiihrten Ar- strument ist sehr Sut uod «prichtsehr bapieme.

zu Ihren Geigen verwenden, i«t cs
b it ;leB Herrn Xoebr hinzu weisen,"fü '

,

ein Kunz
,

n
I

el‘ea au8Se ' Paris. Siegmund Bürger,
ganz unmöglich dass Ihre V.ohiien ^ H mjche Instrumente reiehnet an. IIolTentltch regt es Soloclli.,.

nicht jenen vollendeten Wohllaut,: * . j nrru mich an, nach langer Zeit wieder „ .. . : , . ...
jene« bestrickend Süsse des Tones J«'?. gki^Ton „ •*-» ai «fielen ... n

*«*
f
Monaten bin ich tm

erringen sollten, die erst längeres
«honen „n markig,

» J

™
I prQ ,e5s

‘

r Charles Davide«. e "!er
,.

Ik
r
e
,

r n?"en ' lol

V
ne“;

Spiel und verständnisvolle HelrnnJ-:“''“1'”™
„ de.ÄÄ D1"k,“r *“ K - » w*1«1,# “-1'. täglich mit wahrer Last

,

P
„ c .l h.t dem kostbarsten alten zum Gegensatz von den fabübaften

8t. Vcn-r.,,„rc. spiele. Sie entspricht nicht nur

Instrumente
^
in richtiger Weise,«’™“» ^.CSriSÄi Ich habe die Gelegenheit gehabt

Anforderungen eines neuen

verleiht. TnitUr Nachez. »ohen Ge gen jedem ermöglicht »«.!
Herr„

S
i. Korbe ver-

ue rumente», son%>m überragt an

Paris. VioUnvirtu,,». I

Mn »Ohe».
fertigte Geigen während vecehie- “nU»»««

»»J
ölhtte, wie ancüi an

Und wenn Ihnen bei der König!, bayr. tlofkenzntmeisier.W Monntejn^jedw Hinsicht zu
4 itahenfscho

reichen Auswahl s^hme.cl.elhaf-
Iltren Brief samt Violine Fiche Instrumente’ sind', die nnment- Violinen. Bei meiner letzten Qu«t-

testcr Anerkennung aber ll ie tor--
t kl| Nat.htlrn , ieh ,lie Geige lich WM Qualität des Tones anbe- ‘ett-Soirdc, wo ich dieselbe spielte,

zughehen I“4»™ ™ “
.

n0
^„„" " genau geprüft, kann ich Sie ver- langt.schwerlich llbertroffen werden k!»Hen die anwesenden Künstler

paar Worte;0™“»sc ' | t '»*» l0""?”,; sichern dass ich mich den, gün- können. Sie sind dabei sorgfältig dieselbe für ein ecM; xtaDomsohe«
bezeuge ich Ihnes Kel »»’“»“ '“ 8ÖRCn Urteil meiner Kollegen rttck.Larbeitet, haben eine angenehme Biatroment. Nach solchem Re-
mtch, infolge

haltlos ansrliliesse. Ich bemerke Spielart und genügen Anforde- suHat banni ich nicht umhin, Ihnen
stellten Versuche m.t I ren V.o-

„ ., vergnügen, dass Sie die man bisher nur an alte »»“• 7°llste

,

A.erkennung aus-

Bnen den melBt enS“a*e^ Geigenbau auch dessen Schön- italienische Geigen zu stellen ge-
z"s

3
rechen n

,;

d
.
b^1" 5S‘

der Ihnen von autoutativer peitc
,

-

1W dem Aui?e verlieren.

L

Aw «-«r ob des Resultats Ihrer Studien und

G. Stephens.

Instrumente in richtiger Weise t™«"
p;?Jn“SZ

a

“m°glicht?s‘t'l Ich habe die Gelegenheit gehabt “1|0” Anforderungen

verleiht. Ttrdddr Nachez.
Ge , -en jedem ermoghebt ^^ KJX Ins rumente» soaiern

Paris. VioUnvirtu.,». I

“»

»

tk
*J- [fertigte Geigen wlhrend.var.chie.

urr 6' ; 7 : _ m ; P .»M. Wwn urw» meinirr nuiiBgou i uw naoen eine nngenenme r/7 ,
, . C. 7-

mich, infolge
,, v^n haltlos ansrliliesse. Ich bemerke Spielart und genügen Anforde- suHat bann ich ntcht nmhm, Ihnen

stellten Versuche m.t I ren V .o-
Vergnüg,n, dass Sie , '„gen, die man bisher nnr an alte m»“» 7°llste

,

A.erkennung auj-

Bnen den mel9‘ beim Geigenbau auch dessen Schön- italienische Geigen zu stellen ge-
z"s

3
re<*en

ifS
der Ihnen von ante

hcit ni , lit aus ,1™, Auge verlierenjw0 irat w„. “ ob des Resultats Ihrer Studien und
ausgestellten Gut,ichtii, ans, hliesso.

violint.n e ,„,,fehlen «ich voni Eduard Heimendahl. Bemühungen.
ieopo/fl •

, • iselbst. Professor Jeno Hubay, Direktor am Kouservatorium in Chicago, Berlin, Hubert Ries, *

Professor am K. K. Konwrvatertum
|^

1

h
u*;*

MllKp!iK(iai0r„toriumi»BrS«»I.I U. S. A. Kgl. preuss. Koiuertmeioter.
Kuuservatorium in Chicago.

U. S. A.
|

Bemühungen.
Berlin. Hubert Ries, il

Kgl. preuss. Koiuertmeiater,^



Gebrüder Hug in Leipzig.

Billigste Rezu^sqnelle

Deutscher Harmoniums

IBr Kirchen- 11111 Haussehrnnch.

Preis M, 130.-
4 Oktaven, 2 Fortezüge, In massiv

Eichenholz, kräftig intiniert.

Illustr. Preisoourant gratis u. franko.
Solide Konstruktion.

Günstige Zahlungs - Bedingungen.

3 feine Flügel,
nur wenige Male von Künstlern in Kon-
zerten benutzt

,
sind weit unter Preis

zu verkaufen, lu Jahre Garantie.
Offerten unter U. o.'iao an Rudolf

Moese, Köln.

Eine Kollektion ital. Geigen
nnrl Pallic in ,a Erhaltung, Ton
UHU U vllla <jto. habe preiswürdig
abzugelien. Ankauf und Tausch alter
Instrumente.

J. €1». Edlnr, Geigenmacher,
Frankfurt a. M.

Verlag von Carl G-rftninger in Stuttgart.

Sottbo» erschien der

Zweite Band

D bar, sehr leistungsfähig (27- vatiM.).

Acoordeon8 -Harmonikas best.Eabrikat.
Special - Verlag f. Bandonion - Noten.
Alten, neue Streich-Instrumente, beste
Arbeit unter Garantie. Illustr. Preisl.
gratia-frko- HeinrichWolff inWiesbaden.

Ein Musikverlag übern, d. Herausg. von
Kompositionen ang. Tonsetzer u. sorgt
für Bekannt werden in w.Kr.gegenBeitr.
eines T. z. d. Bruckko.sten. Briefe .
E. 6726 an Rudolf MoBse, Frankfurt a. M. |

> UJl

Prof £mil Ereslaurs Klavierschule.
Preis broschiert Mk. 4.50.

Auch in vier Heften (Heft 5 bis 8) a Mk. 1.50.

Wie im ersten Hantle, so ist auch in den folgenden auf die v or bereiten *1 en U e b u n g e n für

das Spiel von Tonleitern und Accorden besonders Bedacht genommen worden, weil dadurch erfalmmgs-

gernäss die sichere und s c h ö n e Aus f ü h r u n g derselben wesentlich erleichtert wird.

Den Vehlingen der verschiedenen Arten des s t a c c a t o ,
sowohl bet den Tonleitern und

gebrochenen Accorden, als auch bei dem Accurd-, Terzen-, Sexten- und Oktavenspiel wurde ein grös-

serer Umfang cingcräumt , da allein durch sie jene leichte Beweglichkeit der Finger, der
Hand und des Armes erzielt wird, welche Hans v. Biilow treffend als »Befreiung von der Scholle

der Klaviatur« bezeichnet. Grössere Berücksichtigung als in mancher amlern Klavierschule findet in dieser

der s t u m me F i n g e r w e c h s e 1 ,
der in geeignetster Weise das polyphone Spiel vorbereitet.

Man wird im vorliegenden Lehrgänge auf höherer Stufe in technischer Beziehung scheinbar

leichteren Stücken begegnen. In ihnen besteht die Schwierigkeit der Ausführung teils in dem beschleu-

nigteren Tempo oder in der grösseren Anzahl der Verzeichnungen
,

teils in der feineren Art des Vor-

trages, so B. in einigen der Kinderstücke R. Schumanns, welche zu vollendetem Vortrage gereif-
te r e s musikalisches V e r s l H n d n i s bedingen. Oder die Schwierigkeit besteht nur in einigen
Takten des Stückes, welche auf früherer Stufe nicht vollständig überwunden werden konnten. Es
wurde aber liier und da ein wirklich leichteres Stück eingeschaltet, um sowohl für die sichere An-
eignung des technischen Materials genügende Zeit zu g e w innen, als auch

, um durch

Einübung solcher Stücke den Schüler zu grösserer Selbständigkeit h e r a n z u h i 1 d e n.

Die eingestreuten Lieder zur Weckung der TonVorstellung und der Phantasie haben in bezug
auf die technische Ausführbarkeit des Klavierparts meist die entsprechende Stelle erhalten.

Die Wiederholung bestimmter und genau hc/eichneter Abschnitte ist schon aus dem Grunde
von Bedeutung, weil sie dem Schüler als Massstab für seine vorgeschrittenen Fähigkeiten
dient. Er lernt die Stücke der früheren Stufe vollkommener bewältigen, gelangt zur Erkenntnis seines

Fortschrittes, und durch diese Erkenntnis wird das Vertrauen zu seiner Leistungsfähigkeit
gestärkt, seine Lust und sein Eifer für <1 a s Studium erhöht werden.

Don Herren Lehrern, welche Breslau rx Klavierschule zur Einführung bringen, wird

seinerzeit das gesamte Untemchtswerk kostenfrei zur Verfügung gestellt.

; i'littetfuni “4t. SBriUant, Siubin, Saphir etc.

:
tttr. 1282 in Silber brrgolbet Star! 33,

—

in läoltfaffung „ 45.

—

I
Viktoria-Brillanten

bic neueftr , tfoUrnbrtfic tinb unübertroffene
Innung edjtrr Steine in ©olb- unb

Silbcrfafiung nur in mobernfur unb gc=
gebiegenfter ^u>ueüer»3(udfilbrung.

üourgnignvn - PeiIeü
in edjmtrt«, flottier#, Ohrringen etc.

Illustrierter Preisoourant gratis u. fran ko.

Alex Schulz, Berlin W.f

U nter ben fiinbtn 22/2.1 , Gift ffaffagt.

I

^^^Mlnstrument^
aller Art bez. man am I
beeten dir. v. d. altren. I
Musikinetr -Fabr.C.«.
XchuHter Jr., Mark-
iieuktrcbeu t. S. Erlba-
cheretr. 255/56. Illustr. I

^^^^^^Katal^rat^^ranko^B

^üITverIeger?5!5
ernsten und heiteren Inhalts, komlsohen
Sachen, kleinen Operetten, Quartette,
Terzette. Duette mitPftebegl. (für Män-
nerstimmen), Couplets bevorzugt, bittet
man sieh in Verbindung zu setzen mit
Arthur Freyer in Firma C, Glasers
Sortiment in Scbleuaingen. in

Thüringen.

7 mal prämiiert mit ersten Preisen.

Stuttgart. Die Verlagsbuchhandlung Carl Grüninger.

Violinen,
sowie alle sonsi . Streichin-
strumente. Stumme Violine
z. Studieren (Pat.). Zithern
in allen Formen, Guitarren
u. Blasiu8trum, Schulen zu
all. Instr.lteparaturatelier.
Billige Preise. Empfohlen v.

Wilhelm], Sarasate, Ldonard
u. a. Ausf. Preiscour. werd.
gratis n. franko zugesandt.

1 Gebrüder Wolir,
Instr. - Fabrik, Kreuznach.

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung,
Special-Gesehäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur in Heilbronn a. N. (Württ.).

Grosses Lager
in italienischen u. deutschen Saiten für Vio-

line, Cello, Viola, Bass etc.

Preisliste über Musikinstrumente, sowie Musikrequi-

siten versende auf Verlangen gratis und franko.

Schul*Violinen.
Violine mit Bogen, Kasten, Kolophonium . Mk. 15.'

—

ditto bessere Qualität Mk. 25.

—

Die Instrumente sind von ersteu Violinlehrern ge-

prüft und für sehr gute Studieninstrumente anerkannt.

~J)ieKunst des JKlavierstimmens.
Anweisung, wodurch sich jeder Musikverständige sein

Klavier selbst rein stimmen und etwaige Störungen

in der Mechanik beseitigen kann.

Nebst belehrenden Regeln bei Ankauf, Transport,

Aufstellung und Haltung desselben.

Eine neue leicht begreifliche Stimm-Methode auf 40 jährige

Erfahrung begründet von einem praktischen Klavier-

stimmer und Lehrer.
Sechste unveränderte Auflage. Preis 80 Pf.

Die mtsiM

Normal-Stimmgabel in A.
870 Schwingungen (vernickelt) M. 1.—

Metronome.
Vorjfiglich gearbeitet, genau funktionierend,

echt frauiösisches Fabrikat.

Mit Uhrwerk, Mahagoni (helle Politur) 1. 10.—
litUlirwerk.FalisanderfiichwarzePoIitir) „ 11.—
Mit Uhrwerk nnd (Hocke, Mahagoni . „ 11—
Mit Uhrwerk und (Hocke, Palisander . „ 14.—

Verpackung unberechnet.

F. Z. Skuhersky.
Inhalt: Cantus Gregorianus. — Sequenzen. —

Tropen. — Psalmentöne. — Mensuralmusik. — Messe.
— Hymnus. — Motette. — Madrigal. — Recitativo. —
Arioso. — Lied. — Choral. — Ballade. — Romanze. —
Melodrama. — Marsch und Tanz. — Scherzo. — Varia-

tionen. — Präludium. — Enge. — Fughette. — Fu-

gato. — Rondo. — Sonatenform. — Sonatinenform. —
Sonatine. — Sonate. — Saite. — Serenade. — Kon-
zert. — Ouvertüre. — Phantasie. — Symphonische Dich-

tung. — Arie. — »Scene. — Arietta. — Kavatine. —
Sacn-Register.

Format gr. 8v°. 226 Seiten mit vielen Notenbeißpielen.

(Ladenpreis M. 5.— .)
Herabgesetzter Preis M. 2.—

.

Nachstehende

;W Kataloge
meines grossen Lagers werden

gratis und franko versandt.

Nr. 228. Vokal - Musik. Grössere Gesangswerke.
Mannerchöre, gemischte Chöre etc.

„ 230. Orchester-Musik.
„ 232. Streichinstrumente mit Pianoforte

(sowie auch Trios für Flöte, "Violine u. Pianoforte),

„ 233. Gesangs-Musik, einstimmige Lieder,
Duette, Terzette, Gesangsschulen.

„ 235. Bücher über Musik.
„ 236. Instrumental-Musik ohnePianoforte.
„ 237. Klavier, Orgel und Harmonium.

Versand nur direkt! — Bei vorheriger Einsendung des Betragss portofreie Zusendung.

Hofmann, Rieh.
Der junge Violinspieler. Eine Sammlung

beliebter Themen (Opernmelodien, Volkslieder,
Sätze aus Symphonien, Sonatinen und Sonaten),
leicht und fortschreitend, für Violine und Pianoforte,
in 4 Heften einzeln statt ä M. 2.— für nur ä 50 Pf.— do. für 1 Violine allein, komplett, statt M. 3.—
für nur M. 1.—

.

HF Wwr neue Exemplare. ~HS
Schatzkästlein. Eine Sammlung beliebter' Opern-

melodien, Lieder, Tänze und Märsche für Violine und
Pianoforte leicht bearbeitet. 3 Hefte, Statt ä M. 1.50
für nur q 50 Pf.

W. Vo/ekmar.
16 Dnette für 2 Violinen.

I. Position für Anfänger
statt M. 4.50 nur M. 1.50.

24 klassische Violin-Duette
von

Haydn, Väotti, Krommer, Ereutzer, Bode, To-
maslni, (IIL—V. Position)

heraasgegeben und genau bezeichnet
von

Carl Wittiag
H®“ statt M, 16.— nur M. 3.— “In



2. Bnlagß ju Br. 20 brr Bbubu Hufift-lEtfung. XII. Haljrgatig.

font $u(t&afiftttn(irßff.

3 fl j C * 9U b U m. Compositions

croate pour Piaoosolo. (SSerldfl oon

ßoD. Hartman in flgram.) ©icfeS

Sllbum enthalt 12 Piecen au§ Opern
be0 froaltfc^cn tfompoitiften 3«ijc.

3)te Xangmeifeit, Öieber, (Sftftre unb
pin Srauermarfcf), rueLd^e ba geboten

toerben, meifen auf ein origineßtä

Talent bin, beffen mufifalifebe $>ar=

ftietungen beSbalb anfpretftrn, weil

fie ben Stil ber fiibflaiöiüftcn SJolfS*

lieber in Rd) uoll aufnebmen gaje

bat eine Steifte uoti Opern gefebaffen

unb werben in bem Stlbum bie popu*

lärfteit 93mdjftü<fe au« benfelfteu

mitgeteilt. Sie werben ftreunben

uolfstümticber 'Jftufif uiel Qergnfifltit

perfebaffen.

„SJJeruöiaitif efte Öolfslie*
ber-

finb cjotiirf) genug für ben

ftreunb ooifstümlidjen ©efange«.

Hier berfelben bat öerftäubniopoil

barmoniRert unb für eine Sing*

ftimmc mit ftlauierbcgfeituufl ftrraue«

gegeben ÜB alb. ftaber. (Verlag

toon SB i Ift. Raufen in ßeip^ig

unb Sfopcnftagen.) ©tefc Cieber

finb fo originell, baß fte nicht nur

im $aufe, fonbern atuft im ftonaert«

faale günftig wirten mtt&tcn. Sic

finb fiir eine tiefe Stimme gefept.

£rauerfläuge ben Wauen Wiel*

2Ö. (Sabe gewibmet oon Waji*
milian §etb rieft. ('Vertag oon
31

1

f r e b ©örffel in ßeipgig.)

SJtiittär* unb Sioilfapeflen, welche

fieft nach neuen £rauermärfcften um*

j

leben, werben in btefem gut gelebten

ftlaPierftiicT ein geeignetes Objeft

jurn Uebertragen für SÖIaSinftru*

mente finben.

„La belta Sorrentina.“ 3Ion

3 oar Jöallftrbm. (üöerlag non
Sil beim Raufen in ftopcit»

[jagen unb ßcipjig.) 2>cr befamite

fchwebifche ffomponift bietet uns hier

ein Sieb, welches mit feiner reinwollen,

DOltömäfjigeit Wclobie non auage*

fprodiett ftäilianifrf)cm ©haraftcr in

gewählter, pifamer .^annonniening

fid) überaß rafch cinfchmeicheln unb,

oon einer fnmpathifchcn Singftimuic

norgetrageu, im Sfonaerlfaal uon

jilnbeitber Sirfuug fein biirftc.

jCitferafur.

25 ie Slefthetit bed ftlnmtrfpieU.

öon L)r. 31 b o l f iT ull a f. dritte mit«

gearbeitete Auflage, fteranSgegebeii

oon Dr §ait& 93 ifchoff. (Verlag

oou lö r a di o o g c l & :)l a n f t in 3)cr*

lin.) DicfeS in feinem S^rte läitgft

non Dielen Seiten auerfannte töudü,

weldieS neben einer intereffanteu 3lb*

haubluiig über bie ÜJebcutnng unb
^igcntiimlichfeit bcS üpianoforte, einer

Olcfdiidue ber .Vflaoicmrtuofität unb

einem fritifcfteii Uebcrblicf über bie

gefamte ciiifdjlägigc Sitteratur eilte

cbeiifo griinblidje als geiftwollc

Wetljobif bc* MlaPierfpiels auf
1

äftljetiicher unb miififpl)ilofopl)tichcr

(Sfrunblagc mit forgfaUigitem Griti*

gehen auf alle ©injelhciteu ber üjed)-

itif unb beö iBortragS bietet, möcft*

ten wir in bev .yianb eines icben

Mlaoierpäbagogen wiffen. Slbcr and!

ber Wnfiffrennb wirb mit giöfitcm
I Wnfecn unb ebcnfoniel (Jfcmtjj biefe

An Üerven-Leidende!
£>a« grofjt firn ber ArrbenÜfxl — anflt'ianßftt vom nrrüöjm ßopffebmers bl« ju b<n qjrobtomrit her Aboplcri* (3d>IaflfIwO) — bat bo» bei» Anfimiaiinflrit

btr äntll^fn Äunft gi-fpottet. ©rft bfr Ai'Ujcit ßfp&rt bie Gmmgfnfdjaft an: biirdj SkttPfcung bc« eitifarf^flen aller flüefle, ber §aut, }it einer Pbpjiolöfliitpeu entbcamtfl gelangt

ju fein, bie gegfntoärtig nnct; bunbtrtfa^ abgrfdjlofffitm ©Epfrime tat i$re keife Min bie ffirbe antritt unb niibt inmbcr bie l»ifftfnf<fiaftltd?f» «reife, hm1 bic nm>ö3 tränte

9ttcnf*bcit im boben iBlafc intereffiert. Sa« Von bem ehemaligen 2Hilitarari|t «Human tülft&mann in '«il«(jofen crfiiubene, unb and ben Erfahrungen einer ftajitbrigen 'Praritf ge=

fephpfte öeilberfabren: burdj läfllttfi ttmnaliöK Hopfhiafriiuna rntrprfrijenbt ©ubRaujcit MrrM Durrti trie ^«uf »ein Heroen luUf nt |ui«tfül|ret« , t?«‘ f»> len*

fatioueBe Erfolge ju verjcicbni'n, baft bie »on bem Erfin&er biefer öeümeUjobe berau^gegebene ©rofebitve:

jäleßer 'gterüenävantUnnteu unö Scßl'agfl'wfj (^bivrtl'ctbmutig)
nn» ^cUunn

binnen lurter geit bereit« in 23fler Auflage erfdjienen ifi. SDa« »ueb umiaftt niebt nur gemeinberftanbliibc I)etlaratiouen über ba« iBefen tiefer neuen Ibrrapie unb ber bantit

fetbft in »erjtoeifeltcn Riiaeit nerbbfer »eioen «jiclten Ertolgr, iotibevu auch bie biefer äJietbobc gemibmeten toiffeufcbaftlitben Elaborate bev mc»liinil'du?n Pri'lVc. i»ie bie

«Sieberoabe »ieler SHewöerungen ärjUieber 2lutoritätrn, baruitter »f» Dr. med. p. Bantiörc, prafelVov »tr ppmtllttift für 3fraurnltranltl|.riltn in Parle, Kur Bmiitr-

timnf 10. — bts Hrrcnantes Dr. med. ©trinnrrber am Hatinnalljaus fiir BrrWenlmuthr in (Eh^renton, — »es bümnl. ©anit.it erat re Dr. Colin in ©tetttn,

uni in Jlölilin(irn, - »c« ^ofiJitnldtEfarttfs Dr. p. Jortlfler in Rflnt, -- »ts OüclieimvatCB Dr. ©riivrtun,

üEhroric ber woßfnbetenSflaüterfpiel*

fünft mit all’ ihren mannigfachen,

im Sauf ber 3ahrl)unberte nach unb
nach aitsgebilbctcu Reinheiten, ÜBor*

teilen unb ftimftg riffelt, mit aß’ bcu

werfdiicbcuen 'Jliiancienmgeit im Sin-

fdilng, in ber Slccentuatioit, im

3il)ht()miiS 2c. ftubiercn- Wau fattn

in bem SJud) in ber 2lhat bic Sior*

ausichimgeH unb bie theoretifdie

ÖafiS für jebe praftifdjc Wethobe
bcS SUauicrfpiclS finben.

Ser über biefen (yegenftaub mehr
itt ber Sfiirjc, aber in flavein Hebers

blief fid) orientieren will, bem fön*

neu wir bic „s'f urjgef afjte We*
thobif beS .SflaoieripielS" oou 3 -

Salb riil empfehlen, ein praf*

tiidjeS .*panbbudi, baS im üBerlag

woit 31 . öclmid) in 33ietefdb er*

fdiicnen ift.

Verlag von

Aug. Weisniaiin
in Esslingen.

Soelxot eiHchien die n. verbes-
nert.c» Anflnge der

[. ©tlirftoarifee Dr. med. ©rofimann in JlöRliniirn, — »ce
©a» (Ente, — »ce Dr. med. parfre, CRefarit un» Ptrflttor

^ofpitaldtEfacttfe
»v »er C6altmmi-®li it. Rn|la(! für nrrWrniirititlic, pavie, Kur 01.

nore 884, — bre Dr. med. u. Honfule Dr. p, Bfriirnliadi ln Qtorfu, — »ee haifcrl. Büiirltearitee Dr. Buelud|| in 3irltnlR , »ce it. h. Bbrritabeavifce

I. ÄlalTe Dr. med. Utdil ln »len, — De* Dr. C. BottitaWel itt Ta Jcrrlevt (Cßure>, amalle» »ce Centralratee für IJyflleitc u. (fiefunbljelt, mit vUU anoerr.

(ge Wir» »reljnlb allen jenen, «lie nn k»-ai»kliuflen A'ervenuiinlainoien Im nllgemeineii , (Uuneli nu MOgeitniiuter Nervoml-
tät laborieren, getrnnjfichntt Uuvth h«mueUr Hppfrrfinter|nt ,

aJigrättr, (Eonoeliionett
,
proRc Bct|l»arltett , HufocfeglReit, ©dilaflo(loltrit, rOvvcvlidjc

allgemeine Unruhe um> UnbeRagaifihel!, ferner Kranken, «Ile vom Nclilaicflti«* helingeMiicItt wurden mib au ben böigen br«feUien unb fomit au KaR-

©diWädieiunän»en, ©cbädttttiefdihtädie, ©djlaflofl0helt ti.
f.

w. leiben «nid «lie berel«» arztllvlie »lilf«; uaeliaueliten mib burd) bie Gelaunten §ilf«»

mittel tote EntbaUfamteit«= uub «altw fferturett, Einreibungen, ©lettrifirren, ©albatiiReven, Dampf=, «JJIoor-- ober Seebiibev — heilte Delluito oöer Bclfevitnii erlaittllen,

enblitb iciten Peraonrit, die M«-blagH«iNN filrcliten unb baju au« ben ©Meinungen aubaitentben RnnlLtrf iiljlro
,
CiimenomineitRctt »ee Hopfeo, Hopf-

fdinierten mit ©dtVuinhelanfänen, Tlimmern unb *untelwcrben uor ben Bugeit, IirudtoefiiRl unter ber Stint, BRrrtt faulen, HiiUbeltt mib ®aul>U»ev»en oev

Banire unb Jüfte Urfadje habe«, uub fomit allen Angehörige« ber Borgeba^teu bret Äategormi Bcrbenltthenber , fotvie Mcirijfürfltiöen unb babnrdj ber «rajtloiigleit

verfallenben inngen üJläbt^rn
,
auch Off««D«n. fflbfl iünneven perftmen, Me pei|ti|t Diel befrfiäffipt finb unb bie ber ‘Henttiou geiiuger Thiittgleit Dovbeuocn H'oUen,

Dremlen
Frankfurt a. M. M E. Kanngiesser,

'

WÄWSr" Köln S Einhornapotheke,

Engelapotheke. München i>a J. Reinert,

bringliÄft angeraten, fid> tn ben ®e|iC »tr oben genannten ©rofehilve ju bringen, Welche franko unb Ito|fettlo0 ju beziehen ift tu:

Berlin, König Salomo-Apotheke,
SET Breslau m J. Friedländer, SSÄ« Dresden

|

Alfred Blembel, TÄ" Frankfurt a. H. m E. Kanngiesser,

Hauiburg ft Expedition der „Tribüne“, "tSÄtlXWir M»ln S Einhornapotheke,

®i5fe
c

? Leipzig *% Engelapotheke. Magdeburg Z Engelapotheke. München ta J. Reinert,

te- Stettin 6.i B. Griep, s'*ÄaS'"‘ Stuttgart Z Hirschapotheke, d«t« «> e«««.

Sematre & ©o., Apothefe I. Blaffe, «pari«, SRiic be ©vamom 14, Autorifierte Snhflbcv br« 'Dloiiopol« für «Perbreitung ber öriinnthobe von Roman Weis«innun,
ehemaliger £anbioehr-'®ataiüon«ürjt, Ehremnitglifb bc« ital. Sanitäteorben« üom Weifirn «rem.

, . ^ . Ir

„Auf ©Kiutb cingehenber «Prüfung ber i8ci^mannfchtn Atethobc unb ber mit berfelben »Hielten anfierovbeutluhen iöeilrefultatc. h«ri »ir ;^»rh »er internationale«

httßiettirdt-meWiittiJ'rfien BuofteHimg ju ©ent, beftehenb ou« ben Herren: Dr. «riefe, «tofeffor unb 'PvÜfimg«tonniilffdv bev «Öulgl. belgifche« iHegUruiifl, A. ©ille,

"'Profeffor uub älicebrafibem ber flönigl. belgifche« Atabemie unb aJtitglieb ber iDtebijinaltommiffiou, Aan «pclt, Atitglieb ber aflebijinaltommiffion. «an bc 'ühv«ve CDnettof

be« cbemifchen ßaboratoriitm« unb iAitglieb ber ffltebijinallommiffion in fflrflffel, bem »eiRmannfriien ^ciltoerfaRren ßeßtn Eterhenrei»en »ie plbernc Baebatlle

„crelrt, laut botumentaler ’.nuSfcrtigung bom 80. September 1389.

„Diefe Au«;eichnung feiten« ber burbe,zeichneten, lebigtid) au« Gclebritäteit ber ÜBifienftbaft >ufamineitgefehteii «omimffion tft bie bo<bm‘ Anerteniiniig.

^ ~ ffSaö/NrieiMnallrt «olohnot sich durah ihren bedeutondon Qerialt «n Kohlen»äure aus, ist also für den häuslichen

er \ * ICXOriaCIU©l|© Gebrauch besonder« empfehlenswert. Zu bestehen In •*/« Llter-Olesflasohen und /« Liter

W* |M8 \u — - • — -— .. . Steinkrügen duroh alle Mineratwasser-Handlungen und Apotheken, sowie direkt durch dieEMS= V=
Büchene Trommelreife

in allen Grössen bis 74 Centimeter
Dnrehmesser liefert

Lont« Flacher, Erfnr«.

Gebrüder Heg,

Leipzig,
versenden gratis u. franko

Kataloge
antianar. Mnsikalien

Orchester
Kammermusikwerke
Violine
Viola
Vlolonceil
Kontrabass
Flöte
Klarinette
Horn
Fagott
Oboe c

Posaune
Klavier, Gesang
Klavierauszüge aus

Opern, Oratorien

König Wilhelms Felsenquellen in Bad Ems.

TleuerBandBallabende, db
"
s
n
e
e
t

"

Soeben erschien der ». Baud der obigen (2*) I <» «»"«l- Ausführung.

beliebtesten aller Tanz-Sammlungen.
Derselbe enthält

14 melodiöse und schwungvolle Tanzkompositionen
(nur wirklich gute, streng ausgewähite Nummern, wie hei den früher

erschienenen Bänden).

Preis für alle 14 Nummern zusammen in 1 Bande 1 Mk.
~

Inhalt des IX. Randes:
No. 1. Spohr, L. Polonaise ans der Oper I No. 9. Faust

,
Carl. „BacUfieehchena

„Faust.“ Kreuz-Polka.“

2. Ellenberg, R. „Lora- Walzer.“
3. Faust, Carl. „Der kleine Firle-

|

fanz.“ Polka.
4. Martini, H. Op. 21

. „Liebeafee.“
Tyrolienne,

6. Heeke, H. „Die schöne Kölnerin.“
Schottisch.

6. Meoke, H. „Emma-Walzer.“
7. Coym, 0. „Jubelklänge.“ Marsch.
8. Ivanovlol, 1 tlGling, Glang, Glo-

ria.“ Quadrille. (Kontre.)

Kreuz-Polka.“

„ 10. Laublnger
,

Zaob. „Karnevals-
Si-hottisch.“

„li. Eiohler, Max. Op. 71. „Walzer-
Guirlande.“

„ 12. Hartmann, Hugo. On. 33. „Die
Graziöse." Polka- Mazurka,

,, 18. Hartmann, Hugo. Öp.si. „Schmei-
chelkätzchen.“ Polka.

„ 14. Ha<-mston
,

J. W. „Kehraus.“

Galopp.

Also 14 brillante Tänze für Pianoforte versendet franko gegen

Einsendung von 1 Mark

Carl Bühles Musikverlag, Leipzig, Heinricbstr.

Vorrätig in jeder besseren Musikalienhandlung, in Köln bei

P' J- Tonger, Hofmusikhandlung.

1IIT/V wtt Instrum. u. Artikel. — Mur garent. beste Ware za billig. Preisen.

Hl I Lj 1 1/ Grosses leger. — Schnellste Lieferung. — Umtausch gestattet

VII X I ML Violinen, Zithern, Salten, Blaslnstr., Trommeln, Harmonikas.

II I kXI n Spieldosen, Maslkwerke. Muslkgeschenke aller Art—
1IJ.U K/HAA Grosses Muslkallenlager, billigste Preise. — Prelel. gr«tls-frko.

Instr.-Fabr. ERH6T CHALUER (Rudolpb’t Nacht), QIES8EN.

in kiinell. Ausführung.
|

Alte ital. Instrumente
fiir Dilettanten a Künstler.

Zitbern
l eviihmt wegen gedieg.
Arbeit u. schönem Ton

;

ferner alle sonst. Saiten-
instrumente.

Coulante Bedingungen.
Umtausch gestattet,
Pracht-Katalog gratis.

Hamma &Cie.
Stuttgart. _ Saiteninstrum.-Fabrik.

•
A. Il e n t li ii c r
Markneuklrcheti^—i»

F II c 1 1# Instromontem U S I K " jeder Art.

_ ^Fabrikpreise. Garantie.

Ge h n’c h i
echte Antonio Stradivari- mul
Amntl-Oeig« mit dem »ntvüglichen
Nachweis der Echtheit. Unter Umstän-
den würde auch eine andere hervor-
ragende Geige genügen. Angebote mit
Preisangabe an Vogt in Wuhne bei Bawitsoh.

1, j / man fi<$ für ba« eine ober ba«
pgjgHf anbere gabritat öon SBaf©>

IS^Sll mn!tt, 'nen eutl«%eibct, betföunte
e« im eignen Sfntereff* nicht,

ficb ^Jrofpefte gratt« unb franto
K^^^^.fenben ja laffen öon ber erften

unb ülteften

I

Fabrik ßr ffasch- and Wring masebinfn öon

l Pani Knopp, Berlin SW., Bentli-ätrasse 16 .

I. Teil (fiir sich abgeschlossen):

Elfmeiiiarscliiile.
Preis bruscli. M. 4.50, gebuuden in

Leinwand M. .

Die wenigen Aendomngon in die-
ser neuen Auflage beziehen sioh
hauptsächlich auf einheitliche Dar-
stellung der Mollskalen sowie auf
Verbesserung und übersichtliche An-
ordnung des Fingersatzes u. ist da-
mit die Schule zu einer Vollständig-
keit und zu einem logischen Ausbau
gebracht, wie kaum eino zweite Kla-
vierschule es aufzuweisen vermag.
Gewiss tragen die neuen Verbesse-
rungen dazu bei, das Interesse des
schon längst In allen Kreisen der
Musikwelt als vorzüglich anerkannten
Unterrichtswerks zu vermehren und
die Verbreitung, welche dasselbe in

Immer weiteren Kreisen gefunden,
noch mehr auszudohnen.

gjuötari, EcDle BnelmarlCbn ! Billig!

IffiliWll 1 r><) bcrfdjtcb. 1 M. — tfUO

ftfljJjgiW} »rrfc^. 2 M. — 260 »erfA.

KOKasTi 3 M - 4 .*»0 H.
1 - 400 öerfdj. 6 M. - 500
öcrld). 7,50 M. - 1000 Ucrfd). 20 JI. tc. tc.

Preis), grat. E. Hayn. Naumburg, Saale.

= C. L. Flemming
S Klobenstein b.Schwarzenbergi.S.
oiompf klelneLelterwag onf. KinderuEr-

3 25 JI 100 Ko. Tragfähigk.

= 5,60 1 1,- 10,50 M. pt. St. blau. £ §

Edmund Paulus
Mnslk-InstrnmeDten-Fabrik
M&rkneukirchen i . Sachsen
Praohtvoll illnstr. Preislisten frei.

Allen denen, welch«
an übermässiger Schup-
pen bl idung, an thefi- i

vrelaer oder gänzlicher
K&hlköpfigk eit leiden

;

Mädchen u. Frauen mit
vollem Haar deswegen,
um aas einem starren,
strähnigen und glanz-
losen Haar wieder ein
biegsames u. elastisches
Gebilde herz ob teilen, Ist

I

eine
' erprobt« Bssrkar

ehr za smptthlee.

Die Mittel sind In der
Adler-Apotheke zu Pieke«

.

bei Berlin stet» vor-
rälhlg. Gegen Einsen-
dung von 6 Mark franco

durch Deutschland.



pur imii $M.

Ösaeyaw &ponfim,

bcr ftompoiiift bcr „öcftnlin", bc§

„Sorte*" unb Pieter cinft f)otf)gc=

fdjätjter Opern, ttuir befoimtlid)

(^eneratunififbircttor in 23erliu. 911*

folcfjev fütjvtc er ein f(rcngc3 JHcgimcnt

über bic JDiilglicbcr ber fgl. Oper

unb be§ Crd)cftcv8. 9(Ueö atmete

auf, wenn ber OScftrcngc fid) auf

Steifen begab. 3>aini gönnte fidj

jeber Stube unb bic Opernaufn'if)*

ruugeti, bic bann Pont Stapel liefen,

seidiueten fid) fcineStucfls burdi Sßrä*

cifion au8. So nmvbc cinftmal»,

tuälirctib Spontini für metjrcrc Tage

anf3 ynub gegangen tunr, „$>on

3u«u" gegeben unb *tuar — wie

immer, tpemi ber Inratm abtoeienb

tuar — red)t bequem. Spoutiui luar

jebod) sufättig itad) '^erlitt *uriicf=

gefeint unb luobitte, oljuc bafi je-

manb ber iWttuirfeubeu eine Slljmiug

bnoon batte, ber 'HorfleQung itu

ftmtergrimb feiner ßoge bei. Bum
größten Srftauneu alter äHihuirfcit*

beu fngte er ain anberu Diorgcn

für ft libr eine (Generalprobe 31111t

„SDou $mni" au. Selbftvebenb loitfttc

ntemanb fid) biefc befrembeube 9ln*

orbnungäu erflnrcu. fcflßcfcfeteu

Stimbe pcrfammelte fid) ba$ gan*e

^ertoual auf bcr bunfcln 93ül)itc bcö

fgl. OpernbaufcS, ungebulbig be?

Stätfels Söfuiig ermartenb.

3it eiitjclncii (Gruppen ftaitbcit bie

Sänger unb Ordicftennitgticber bei*

eiuanber, ftecfteit bie Jvtöpfe *u*

fammen unb ergingen fid) in ÜJcv*

tniituugen bariiber, ma8 bas *u

bebeuten fjabe^ Sitter meinte: bcr

fcof habe uietleidd öoljcn i^efud) ein*

pfangen, bem man gern bic Oper
alter Opern Porfiibreit motte; ein

attberer tuar bcr 9lnfid)t, utögtiifter*

weife tuoltc man einen (Gaft bebii*

tiercu taffen. flftan folttc jebod)

iiicfjt lange im Uuftaren bariiber

bleiben, tueldjc ^etpanbtni? e§ mit

biefer nncrflärlid)CH ^>robe tjabe.

üDtit bem (Glocfcnfdttage 9teuu er»

fdjien ber Stögelualtigc jur gvöfstcu

ilebcrrafdiung be§ ütiinftterPölfd)cn8

auf ber ®itl)nc. ©poittini Ijattc ba8

9tu§fd)en einer blutgierigen Xigcr*

fafce unb alte füllten ein gcliiibce

fjröftcht bei feinem 9tiiblicf! 'Dtau

bitbctc einen Streik ,
wie bie$ bei

folcbai iteranlaffiutgen üblidt tuar,

imb ber (Gefiird)tetc begann in ge*

brodjenem Xcutfd) feine Strafrebc

alfo: „aWeiue ’@vrfd)aften ! Sic

wiffe alle, luic fetjr if liebe bcr tut*

fterbtif Dtoffdr*. Sie ’abett feftcr

Slbetib ba* 'DteifterJoerf pon biffc un*

fterbtif Dtoffür’ fo Pcv’imjt, bafe fif

ber unfterblif 9)teifter in feine (Grab

'crumgebrctjt unb jejit tieft auf feine

gvo&e 9to8, Wa8 ift fcl)r unbequem.

Xamit nun bic unfterblif 'Dtoffar’

toieber fornntt in feine rfftifc

fitiott, werbe wir feiue „Xon Suatt"

iefct fo lang probir’, bis er fo gcljt,

bafj bic Snfcl im ’ititmel ’aben iftre

Bfreilb baratt. Allons, mes dames et

messieurs! auf SEtjffH ^oftcii! Unb
nun tjiclt bcr #err (Gcttcralmufif*

bireftor eine ftrenqe, griiiiblidjc

$Probc ab. 9US biefclbe bcenbigt

war, entliefe er ba§ ^erfonal mit

folgeuben Sorten; „9Jteiue ’®rr=

fdjaften, ’offentlif ift ber beleibiftc

(SeniuS Pon bie unfterblif Dtoffar*

jefet uevföbnt unb feilte fterbtif’ ’iitte

lieft Wtcber itt feiue riftif Sßofition 1

Adieu et bon appetit!“

CARL MERSEBURGER IN LEIPZIG.
Spezial-Verlag: Schulen und Unterrichtswerke für alle Instrumente.

In ein. gross. lebhaft. Proviuzialstadt,

2y* St, v. Betlin, i. «in rent., gut besucht..

MusikbiHtitut nebst Inatrum. u- gross.

Notenschatz sof- z. verk. u. gleichzeitig

d. Leitung ein. grossen Gesangvereins
(gern. Chor) z. Übernchm. Für sur tüchtige

Magiker tu. einig. Vermögen eine flute

Gelegenheit, sich eine Lebensstellung
zu schaffen. Off. an Rudolf Mosse, Ber-

lin 8. W. sub J. Z. 8966« erb.

BlieiLElemmtar-Violin-Srhule. . . fl H. ü
Bönicke, Vorschule für das Ktaviersplol.

Brtthniig;, Vioün-Srhule. 7. Anti. 3 II. .

— Bratsrhrn-Srhulp. 5. An ft

OrKuniKtcn-Srhulo 3 11. .

Brandt, Klrmcntar-Orgel-Srhule .
'£ II. »

— Erster LehrnieiHter im Ktftvterspb'l. fl II fl

— .Tugendfrradi'u am Klavirr. . . . 3 II. .

Brauer, Elpm.-I’ianofortc-Srhuk. 10. AuH.
— Der I’ianöfortp-Srliüler. Ui. Auf!. . fl II. ä

Canipagnoli-B., I.c-hrgang den ViollnK|il<>ln

Dallp-Astr, Schul« der CfcKaugstechulk. .

Friedrich, Ktndcr-K lavier. Sc hule, uji.aflf).

IIuniHCli, Klavier-Schule, «ji, 110. fl II. it

HanNinami, Jankii-Klavier-Schule. fl H. A
llrnnlng, heHang-Schule. oji. Hfl

— Violoncello*Schule. <>i». 37. 5. AuH. . .

Hertel, X) loplion-Scbule Op. 00
— MandullnCn-Schule. op. 02. 2. Aull. . . .

Ilofiiiniin, Viola-Schule, op. 40. . 2 H A
— Filgott-Schule. Neue Aull
— Ilorn-Schulo. op. 17. 4. Aull. . . . . .

— Oornet-Schule. op. JO. H, Auf!
— Plrcolft-Gornel-Scliule. op. 4S. 2. Aull.

— i;*B-Trompetcn-8chnle. op. A3. 7. AuH. .

— Tenorhorn. Schule, op. 21. 4. AuH. . . .

— Althorn-Schule. op. 33. 3. AuH. . . .

Verlagsverzelch

2,2b
4,80
2,25
11,10

3,30
1,50

4,20

fl,—

7,80
4.50
2,40

2,25
2,25

2,25

2,25

n i SS

Hofmann, Tulia-Schulo. op. 20. 4. Anfl. .

— l’oNftunen-Schule. op. 19. 1. Aull. . . .

Hoppe, Der erste Unterricht Im Vlolinapiel.
— Der erste Unterricht im Klav [erspiel. . .

Moyor, Zlthcr-Schule. 3. Aull

PÜhimann, Trompelen-Schule
Richter, Kontrahass-Schule. op. 15. 5. AuH.
— Elaireolet-Schulo. op. 7. 2 Aull

Mchindlcr, Anleitung für Streichineliidlon.

Wchuhcrt, Ohoe-Schnle. op. W». 3. Anfl. .

— Klarlnetten-Schule. H. AuH
— Tronipeteu-Scl>ul<‘. op. 101. 5. AuH. . . .

Mrhulx, Lesung-Schule. Nmic AuH. . . .

— Vorschule für den l’laiioforte-IJnlerricht .

— (lu Harro-Schule, op. 112. 7. Aull. . . .

Mtruth, Kiöten-Schule. 12. Aull

AVahln, IMecolo-Elüten-Srliule. op. 10. . .

— Harmonika-Schule. Ireihlg. 4. Anfl. . .

— liarmouSka-Schiile. 2relhlg. 2. Aull. . .

— Unndoniou-Hrhul«. op 7

Wagner, her Wiener Zithor-Lehri'r. . . .

Widmann, Elemente der Kltmmhlhliing. .

Witting. Lehrgang des Gultarresplels. . .

Wohlfahrt, HarlVh-Schulö. op. WO. 2. AuH.
— Elementnr-ZHIier-Schule. op. 105. 2. AuH.
— Stretch-ZHher-SchuIe. op. 107. 2. AuH. .

— Harmonium-Schule, op. «7. 2. Aull. . .

bitte zu verlangen.

2,25

2,25

0,75
2,70
2,25

0,90

2,2b

Carl Rühles Musikverlag
(vorm. P. J. Tonger)

LeipzIg-Rcuduitz, Hmirielistrasse. (
4

)

^ScilinflcIit^-iUBuin

für 6ic lifeineit Xeitte.

iß

li e g I o i t u n g nach ßeli«1>«n i m V in 1 i Jt- n n d Bass-
schlüssel.

18 der schönsten Weihnachtsweiscii und Choräle,

sowie fl Weihnachtstänze,
Kauz leicht fiic l’iannforto zu ^ Händen.

Preis 1 Mark.
(Band 7 der Weihnachts-Albnms aus demselben Verlag.)

Eiu Weihnachts-Albuin für den allerersten Anfang, von

hohem pädagogischem Wert, da es auch für solche Spieler eingerichtet

ist, die noch nicht bis zum Bassschlüssel gelangt sind.

Dasselbe füllt thatsiichlich eine Lüche in der vorhandenen Klavicr-

litteratnr dieser Art aus.

Weiliiisirlits-Älbniii. Bd. 1.

<!<>. II.

Die früher erschienenen Weihnachts-Albums meines 1 erlass jür

I Singstimme, für Klarier zu ii Händen , für Klarier -ihändig, Jür

Violine allein oder mü Pianoforle empfehle ich bei dieser Gelegen-

heit aufs neue:
20 auserlesene Weihnachtslieder für

t Singstiinme M. 1.—
8 auserlesene Weihnachtsstücke für

Pianoforte

7 auserlesene Weihnachtsstücke u.

1 Weihnachts-Melodram . . .

(» Weihnachtsstücke mit Motto, (>

neue Weihnachtslieder 1- und

2stimmig und ein Weihnachts-

festspiel

Vierhändiges Weihnachts-Album . „ I.

Weihnachts-Album für Violine solo r 1.

Klavierbegleitung dazu . . . . * L

ilo. III.

1.-

flo. IV.

,

1 —
(Io.

(Io.

du.

Leipzig.

v.

vi.

VII.

Carl Rülilcs Musikverlag.

(Scböue, Polle

Körperformen
iHü!|eiiiif0 Ausfd)en

rvjitlt mau in Iiirjer Beit biurfj ben

uiiii bc§ allein i»o» mir fabvijirten 9Uitirl6

Gattin. *S)a6feH*c ift fdir Icirtit unbaniid)

n. tui vb bafict
-

aitdi Pom frtjiüfidjfipn SWitfle»

Rill pcilinflcii. 23cflcu feiner niinftiflOt ©hu
IPitllllifl auf bic ‘ibiiUiilbinifl rtlirf) ölficlj’

lii^tlßcn H.aUüInimcii Deftcn» ,sit cmpfeljlcii. Sluftcvbcm ift e? mcflcu icIneS^SoblflcfcbiiintTcS

ai’-eine wahr« Delihafesscsu betrauten. Gattin ianujrtcr.©cf^morf«=

vitljfuitfl aiiflclmfit lucvbcn ii. fiubet nllflcmcinc Stnerlcimiuiii bi? iu bic fiorijftcit ffvcifc.

^rtttiü ifi f ii r jebe? ©cfttjlcdit 11. jebc? VUlcv flfeirf) bcfömnilitf) u. uiii'finifl'JPolL ®nttin

ift au? beit feinitnt, imInhaftriten Stoffen iitfammniflcfeiit it. flornntirtjvei bon niicii

frljablidjcn Subfiflitjen. ®ntUn ift Pon bötbften »*»ifTcn fdmftlidirii «ntorjtnten nitalmivt

ii. bcaittfUbtft. C»utacf>tcii n. ©rhvnudK-noUjcu licflcit icbcc lofe hei. 'livets p. ’/» Toff

'Dt. 1. — p. */i ®ofe Dt. J- ’btfl- SH-i föcjHin Pon 3 Dofcii iMirtöfrcic ^nfenbfl. 4ci|

fanbt p. 9tnd)mil)tuc ob. Povlicviflc iSiiqcnbji. bc? fDctvnflrd bireit Pon bcr Statjvniittclfabm

E. Seifen, Striesen- Presden.
l’vohebofc QCflen CHnfcnbmifl Poit SRavf 1.20 in Dlavfcii franco iiheran hin.

Die besten Flügel und Plnnlnos
liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. MaJ. deB Deuteehen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

i

Werivgeml ein In-

strument od. Mu-
sikwerk z. Dreben
od. selbBtspielend
z. kaufen wünscht,
lause Bich meinen
Illustrierten

Pracht -Katalog

gratis und franko
senden. Prinzip

:

Beste Ware, blll.

Preise. Neuheiten:
Arlston, Herophon,Planophon, Eola. ...

Mignon-Orgel
,
Manopan

,
Symphonion,

Hymnophon, Aooordeons, Violinen,

Zithern, Guitarren eto.

H. Behrendt,
Import, Fabrik- u. Export-Geschäft,

Berlin W.» Frledriohstr. 160-

Ein junger Mann von 22 Jahren, welch,

die Musikschule in München mit
liest. Erfolge absolviert, 2 Jahre bei

berühmt. Professoren in Dresden stud.

hat n. jetzt über Jahresfrist Studien in

Paris macht, sucht an einem Konserva-
torium Stellung als Lehrer f. Klavier, Har-

monie, Kontrapunkt, nd. a. Kapellmeist,
auch Hopetitor an «in. gross. Theater.
Off, tu E. 33E0 an Rud. Masse, MUnchen.

P. J. Jonger
Buch-, Musikalien-,

Instrumenten- und Lehr-

mittel-Handlung

Köln ». Bli..
yerseiiet vetzticlinisse aller

Art Kostenfrei.

Musikalische

Jugendpost.
Illustrierte Jugend-Zeitung

mit Beiträgen erster Autoren und
zahlreichen Musikbei/agen.

Jahrgang 1890.
Elegant gebunden Preis 5 Mark.

Verlag von (Jarl ftrilniager in Staugart.

Geld! Nebenverdienst!
Kann jeder, der Klavierunterricht er-
teilt, absolnt mObelan erworben.
Adressen unter J. 8. 3705 an Rudolf

Mosse, Berlin SW.

Rheinwein.
Gegen Einsendung vonM. SOversende
“.Fas

w
mit Fass ab hier 50 Liter itlbstgrteltertM

and U/aiceiA/ain für dessen
»6g»lig«rtMi ittJioSWClII, absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich l*d.erhos,Obor-Ing«lhela

Ein Musiker
27 J, alt, praktisch 11. theoretisch ge-
bildet, v. tadellos Ruf,sucht eine Lebens
Stellung als Dirigent f'Ge.sangod. Orche-
ster od. als Mnsiklehrer. Auf Wunsch
Kaution zu Diensten. Gell. Anträge unt.

T.4525 an Rudolf Messe in Stuttgart.

E in junges
,
gebildetes Mädchen .

ge-

prüfte KlndericJirlnerlii erster

Klasse, prot , welches befähigt ist, den
ersten Unterricht im Deutschen sowie
Französischen zu erteilen, suclii bis

1«. Okt. oder 1. Nov. pasNendetMel-
lunir. Offerten unter A.*K. an Ru-
dolf Mommc, Wertlielm.

Cacao-Vero,
entölter, leicht löslioher

Cacao.
Unterdiesem numielsnanicn empfeh-

len wir einen in Wohlgeschmack,
hoher Nährkraft, leichter Verdaulich-

keit und der Möglichkeit schnellster

Zubereitung (ein Aufguss kochenden
Wassers ergiel>t sogleich das fertige

Getränk) unübertreffi. Cacfto.

Preis: per_V, '/t V» V« =Pfd.-Dose

850 3Ö0 150 75 Pfennige.

Hartwig & Vogel
Dresden

Mein in Nr. 16 der Neuen Musik-
Zeitung recensierter Arm- und
Bruststärker, Patent Largiadör,LOl, lUllOUb JJMgWUCA.
welcher erfahrungsgemäss hei

Eng- u. öchmalbrust.Blutarmut, Eng- u. gUu«.w« u»,
sowie bei Herz- und Nervenleiden
ausgezeichnete Dienste leistet u.

speeiell ebensowohl Sängern und
Sängerinnen zur Beseitigung von
Katarrhen und zur Kräftigung der
Atemmuskeln

,
als auch Geigern

und Cellisten zur Verhütung der
Erlahmung des rechten Armeß
empfohlen wurde, kostet in der
Ausgabe für Frauen und junge
Leute Mk. 8.—, in der für Männer
und Familieu Mk. 8.80 u. Mk. 10.60,

dazu ca. 60 Pf. Porto. Illustrierte

Drucksachen gratis. Der Apparat
kann zu diesen Preisen auch von
Herrn P. J. Tonger in Köln bezogen

'GeoriEniler, Stuttgart.'

Verstell!), hocheleg. Musikerpulte
f. Duett, schwarz od. liussb. Imit. M. 30.—
„Solo, „ „ „ M.2I.-
ccht. Nussb. M. 3.— mehr.

Rieh. Braune. Leipsig.

Uf La Patrons de la Musica
hochf. Havanna- Cigarre versende
per Kiste 100 St. zu M. 8.50 (600 St.

franko): weit. Sort. von M. 4—,
M. 150 per 100 St. empfiehlt-

Heinr. Grebe, Bremen,
fügarren-Engros-Geschäft.

Im Vertage bei Emil Ascher, Hamburg, Thalstr. 32, ist so eben erschienen:
i

Potpourris für Violine 11. Klavier <

' n leichtesten Stile bearbeitet von Albert Bie hl.
Nr. M. Pf.

sec Adam
, Ans der Oper „Der

Postillon von Lonjumeau“ .
1

—

sni Bellfnl. „Nornia" 1—
802 — „Die Nachtwandlerin

-
*

. L—
803 — „Die Puritaner“ .... L—
864 Boieldieu, JDie weisseDatne“ i-

—

8U6 Doniretti.LuciadiLamermoor 1.—

am, — „Lucrezia Borgia“ . . • I.—
867 — „Die Eegimentstochtei “ 1.—
808 Herold, „Zampa“ . - . 1.—
869 Kreutzer, „Das Nachtlager“ 1

Nr. M.Pf.
,

870 Lortz i ng,„Zar n.Zimmennannu
1

871 — ,.Der Waffenschmied“ . 1.-

872 — „Der Wildschütz“ . . . 1.-

873 Mozart, „Don Juan“ . . . I.-

874 — „Figaros Hochzeit“ . . 1.— ]
876 Nicolai. „Die lustigen Weiber

von Windsor“ 1

876 Ro3slni, nI)erBarbier v.Sevilla" 1.— ]
877 Web Br, „Der Freischütz“ . 1

878 — „Oberon" 1

„Preciosa“ . . . 1.— .

_
Ausgabe für Violine allein ft SO l*fgr. 1B

Da es an wirklich ganz leichten Arrangements f. Violine uTKlavier

fehlt, so wird diese wertvolle Sammlung jedem Violinspieler willkommen
’

sein. Herr Biehl hat auch die Klavierstimme so arrangiert (ohne Oktaven), !

dass die Begleitung schon von Kindern ,
welche erst eiu Jahr Klavier-

unterricht haben, bequem übernommen werden kann.
Liefere alle 20 Potpourris fiii Klavier u. Violine statt f. M, 20.— f. nur M. 10.—

i
Violine allein _ „ „ HL— „ „

SRtbartion : Dr. K. Cbcboba; für hte »eboltton bfranttoortUdf: ®. »af^borff; Urutf unb »ttlag non Carl erüntnger, fümtli^e in ©tuttßart, (Äommtffionflb erlag in 8eip|ig: St. % ftb^ler.)
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XII. 3al;rgang Br. 21. ^iuftgart-lrijijig 1891,

W*'

©erlaß non darl ©rütiinßcr tu Stutfßi'ul-Eeipfiß (»mm. i). 3. ffiongtr in fiöln).

»ierlcliäfivlitfi 6 Hummern (72 Seiten) mit jum Csil Ulupr. I

gnfeialC ÖlE fÜnfßeftialtBllf flOnparEillf-jijEUe 75 Jlfcillttg. I
P vci8 •,ru bci alle» pullämtfvn in Bcnl|'dil.™iv

Ccxt
,

tot»« IKu|Ui-Beilagen (16 Oroft-ßuarfftifcn) auf

J!aiittm Rapier ßcbruriil, bcpelttnb in Jnßtitin.-Hompof. unb
Webern mit Slauterbcßl., forole alo (Extrabeilage : 2 Bogett
(16 Seiten) mm I)r. B. Biutbobaa JUuJtr. Mhilihgefdiltfit*.

Uneinige Ämtaljme mm Jnrrcalen bei

ütt&oCf 3KofTe>
Stuttgart, Uripiig. Berlin unb bellen Filialen.

ße|Urrcirf)-lilußiirn, Kuxcmlmrg
,
unb iu l'ämtl. Bild)- mib

Slnlihalien-E^anblnngen I BQIi. Bei ßveujba ..M»ev l'aub im
bentldi-älterr. }?i>nßel>tet llölt. I.1IO, imiibvineuÄH'lt*ioJlom'iu

Jßft. 1.00. «Sinjcinc Rummcrn (amij älterer Jaljrfl.) 30 Ffg.

Iprf ^nnifi.

f
ft ®ob eines burd) feine ffierte mib feine hier«

fBiilicfjfeit bebeutenbeit SBianncS in

hohem OreifcitnUet fiubet bei einem

jüngeren <'icidtlcd)t nicht immer fofort

bie OcrbicnteSeiluabmc. Serteitt mib uereiu«

gell fittb bie Steife, weldje beu SEBert eines ge«

fdjiebenett Seieraiteit su beurteilen iniffen,

nitb erft uaeb unb nach fammeln ficb bie ®r»

Ieiuituiffc uou bem, Inas bet feiner ®f)ätig=

feit ©ntiiffenc beu Beitgcuoffeii fleloefen ift

unb was et ihnen öintertaffen bat. ®as
gilt and) für Satt Snitef, beu bot länger

als SaljreSfrift oerftorbeneu Somponiften unb
Sritifer, beffeu fd)öpfcrifd)eS unb äftbetifdieS

SBirfen jwei SBleufebeuatiet binbuteb bas

mnfifatifdje Beben toeiter Steife bewegte mib

befruchtete , unb botunt ftebt es uns wobt
an, baß wir boc einem großen Steife über«

jeuguugSüoII nusfprcdien, Wefd)’ ein reidier

febaffenber ®eift uou bebeuleuber fßßljfiogno«

mie iu biefem Sünftier oou uns gcgnngeu ift.

Sein ifjut burdf bie SRaturnniageu ju«

geloicfeneS Sunftgebiet war bie USofalfontpo»

fitiou, bie ©efaitgSlbrif, unb ifjr bat et fid)

ootjugSwcife mit bet Steigung eines ganjeu

Bebens biogegeben, ohne botfj fein SEalent

oou jeber anbereu SßrobuftionSart femsti«

bullen. Sßie Schubert unb Schumann, fo

gebührt and) Ujm ein ftattticber Slutcil ent

bet ffovteutroicfelung biefeS SunftpoeigeS,

ba er p einet 3eit, wo bem Stiebe als ®at«

tnng nod) eitle febr fdnonebe fBebentnng p>
fam, fefjon in ber erften (folge feiner SBertc

gaitj felbftänbig erbacfjte ,
teitweife überra--

fefjenb neue 3*ige bes BiebetftifS offenbarte.

®S fpridjt für SBatiefS feine geiftige SMlbnitg,

baß et immer nur SPoelifcbeS in Sölten und)«

gebiditet, unb eS jengt für ben üicidjtiim

feiner mufifalifdjeu 3bceu, baß er jti ber

3tid)iiung beS ®td)ter8 nicht bloß bnS tc«

tebenbe Solorit, fonbern ftetS ein eigenes

tmtfifalifcbeS Silb gegeben bat, baS beu Xert

uoflig iu fid) auffog. Um biefeS ijödiftcu

SimftjieleS Witten fehle er Siugftimmeu unb

Staoier überall in bie eugfte Sejiebung p
ber poetiieben SSorlage nnb brachte fie fctbft ju

einanber iu bie ftcirffteu 2Bed)felWirfmigen.

SBancfS Bieber fittb burdjweg lebenbig unb warm
empfuiiben. bereits in feinem op. 1, bem „Bieberfreis

nttS Stallen unb ®eutfd)!anb", geiaugt er p bebeuten«

ber (Srbebnng unb uirtc feiner äBcifcn, wie im „BicbcS«

gliicf " u. a., erreichen bie in beu fflcbidjtcn aitSgefprodienc

innige mib cbarnfleriftifebe Stimmung. Söller nod) unb
frifeber als Ijicr ftrömt in bem (it)fluS„fflctrcmite Siebe"

(op. 2) mtb iu beu nädjften fprobnftionen bie ntcfo«

biöfe ®ingebung beS Siompomfieii ; pblrcicbe btefcv

®efäuge hüben ben fimtlid) fdjötteu Bog ber ©nt«

pfiubimg, ohne luetcbeu fein Suuftwrrf ficb erbaften

fault, unb ntanebe unter ihnen ftetteu mit ihrer l)crs=

gewinuenbeu SBelobif mtb tuuftrcid)cit lonmalcvei
bie Sterte in ben Scfiatleu. $a6 „Ava Sturm“ aus
u|>. illi wirft mit brat !)lei,t eines JlaltirWfbcs auf
beu Obrer mtb iä|it bie fcfjaffcitbe öattb bc« Soiti

bidjterS fatmt gctpabreit; eine witnberbar

träuntertfehe Stimmung erfüllt bas Bicb „3lm
See“ (aus beit „Sraumbilbevit"), eine jüvt*

lidjc Sebnfudjt jeben Sdiritt biefer töftlidjcn

ÜJtelobic, unb .fjertocgb* 3teitc rlicb (attSop.57)

bat ben uoflcn Ion ttitb Stbwuitfl eines 3iplfs>

gefaugeS. ®eu .Sjöbepmift feines SdiaffenS
bejeiebnen nebtunbsniaiijig ®id)itmgcn uou
itiifolaus Bciiau, bie in op. tu) oereinigt fittb.

Sin biefer iPoetcnfoimc bat fid) fein Schöpfer«
geift am hcttftcu entjünset mtb bie tief:

ergreifenben ©mpfiubungeu biefer .fjerjettS«

Offenbarungen einer ®i<btcrffefe 511 wiutber«

baren Xongcöltben uou mufitnlifdicm üteij

mtb feeleupollor ffluhrbeit nusgeftaitet. fjfüt

bie jartefteu ©cfiiblSrcguugcn, für bie mtlbc
wcidic Stimmung, bie ftitie fficbnmt, beu
trngifdjen ober erfdiiitternb lcibeiifdiaftlidjen

SittSbtuef, für alte Sibnilfermigctt biefer iu=

iiercn SBelt, bat er bie vcditeit fyarbett ge=

fmibcu unb iu ihrer bistreten tßerweitbmtg
ebenfoniel einfadic als pornebme Suiift bc=

wiefen. ütber tiefe Bieber bcbütictt gar nicht

bei Bobcs, nur ber frifdmt Sluteiiiiabnte bes
mufifliebeiibeu fpublifititts. Sie gcböreit iu

beu gamilienfreis , mcmi eine ®Ucttnutiu
uou natürlichem äLiefett mtb (fühlen, mtb
in beit Sonäertfaai, Wenn eine Siiuftleriii

uou eigenem .hmenlebcn fid) ihrer ticbeuoU
anniutmt: ocrbleidieu werben fie fo tuentg

Wie bie tßoefieii, betten fie mit fchöpferifdier

Straft uadjgebiditet warben.

Sä ift ein Weiter StreiS brr Snipfinbmigett,

ben Stauet in feinen Biebern mit ebenmäßiger
fünftlerifcber Sidjerfjcit beberrfebt, unb nicht

mir für bie fdjtoermüfigen, aitcf) für bie früh«

liebelt, bmitcniftifdien, ja burfcfjitoS äuge«

baudjtcn Stimmungen fiubet er imitier unb
überall ben beftimmteften wirtfameu Stus=

bruef, wie uns ba« jd)on feilte SBeiiilieber

„Evan Evoe“ in ihren metobiöfeu, rt)t)tb=

mifd) befebmingten SBeifen icbettbig bejeugen.
llcberbaitpt wirb feilt Sebaffett auf Po«
falcnt ©ebiete imteriid) nnb tiu&erfid) burd)

eine ftarfe SRnnnigfattigteit gefemiieidjnet. Sv bat

bie tonipliäieitere gorm bes SunftlicbeS febäpferifeb

feilten Sntentionen angepafit unb erweitert, baueben
aber and) bie ältere uaipe (form beS StottSticbeS

Mr Me fritieren Jnleginie flab nen auf«ete,t in etej. te.f«. «inten ju 80 *fg. bnl Onartol, «tnbantteien i »t. 1.—, *ieu$t>nrtn u Btt. LiO »nnj >Uc »n*. n. Btngtatten.CnnM. ,n beiteten. ~Va
Seftetfnngen auf bie „Hielte äflnfH-Seltung" (HJit. 1.— pro Ouortal) werben ieberjelt non allen jjoftanfiatten (®eutjiber 51eiib8pofi'3eitung8tatatog Jlr. 4362 — Ceftetr. $oft«

SeiümgStatalog Jlr. 2005) unb 9udj- ober HRnfilaUen-honbtungen entgegengenommen unb bie bereits etfdjlenenen Hummern beS laufenben OuartolS natbgeüefert.



gepflegt unb befien fchlid)t«u Jou namentlich itt beit

feinem Safer gemtbmeten ©düngen («p. 2()) mit bem
eutfprechenben Hlutmanb einfacher

, hier mic ttt all’
1

feinen Arbeiten nuififaltfdj gcfutiber XarftcÜuiigöniittcI

ungemein flar unb anf)eimelnb getroffen. ©r bat in

feinem ©ei'talten burcbniie baß ciuftimmige Sieb be» 1

oorgngt, aber and) ba« mehrftimmige, ba* ©horlicb ,

1

nic^t überleben. (Sitte mabre Sdjapfamttter cddjltefct 1

fidj bem Brüfenben in ber reichen, gegen uiertjunbert

;

Hluimitern untfaffetibctt golge feiner lieber, unb toenn
|

and) bic ©rfinbuug nicht in allen gleid) frifdj unb
urfpriittgltd) mirft, unb ficf> oft Dom ©liicf ber Stuttbe

abhängig geigt, fo ift boeb feitteß unter if)itett gang ohne
ben Segen Don Stimm ung unb gnfpiration heroor*

gegangen.

©ß fönnte bem Silbe beo Tonbiditerß feinen

tDcfentlidicn d)araftertftifef)eit 3ufl »tat gufiibrcn, moll»

teu mir im einzelnen erörtern, tuic feine grobe Be«
berrfdnmg beß tflaüicrftitß attd> in ber mmuiigfndieii,

eben biefem guftvumentc außfcbliehlirf) gcmibmetni

Setbäligung fi di ucrbeutliebte: midjtiger and) für fein

fmiftlerifchcß Porträt erjdmiitt miß Bancfß umfaffenbe

Jbätigfeit auf beut Treibe tmtftfalifdjer Bearbeitungen
unb .fteraußgabrn frember HBcrfe, betten er biß in

bic lebten Sebenßiabrc bödjftc HNiibmnltimg tmb
Sorgfalt gemibmet bat. So battfen mir ibm eine

Sammlung Hlricn, OJcfrtitfje , Jucttc dou Sergolefe,

Searlatti 11 . a., jroölf Hirten .ftäubelß, anfierorbent»

lid) bilbenbe unb fiir ben öffcttllidtcn Bortrag mirf=

fnitte Stiicfc, au* befielt längft uergeffenett Opern,
eine Htcibe Don Siebern au« ber erften .ftnlftc beß

fiebgebtttcii gobrhunberts u- f- w* Bor allem aber
battfen mir ibm bic erftnmlige mit jeitgeinäücr 9ic=

bnftion erfolgte fteraußgabe uou breifiig M labicrfo=

naten Jomcniro Scnrlatiiß, beß mcitercu bie Hlen*

ebiermtg doh fcd)ß ber fdiönfteit ©rftlingc ^anbnfdjer

Sbmpbouieu, meldjc bißber in Döllig unbrauchbaren
Jnufcn oorlagcit, ttitb ettbUd) bic Hlnffitibimg nttb

Seröffcutltdnmg ber brei fpätcreu bitrd) mufifalijdjc

3bccnfüUc unb fontrapunftifcb nicifterbnfte Hlrbcit

berporrageubeti Strcid)quartdte, fomie beß Es <lur-

Cuiutettß dou Suigi Kberttbini.

Htidjt nur bnß Bilb beß Jonbicbtcrß, ntidj bie

gciftbelebten 3üge beß tfritifcrß fpiegelt miß bie

©rimieruiig an biefeit rcidj begabten «Wann mieber,

beffen litterarifdjcß BJirfcn furge 3dt fpötcr ale baß
fompofitorifdm eingefept unb gleid) unter ben fdjmie*

rigett BerbcUtuiffen einer ©poche begonnen bat, mcld)c
bic mahgcbcitbc beutfdje ftrltil nad)läffig unb urteilß*

loß gegen ©lucf, HJIosavt, ©cetljoPcn, felbft HBcber
unb ©bopin gang itt ber Sicbcbietterei für S}cvg,

füllten nttb eprfattic ©cuoffeu biefer icicbten Stöbe*
arbeitet- nnfgeljcn fal). ®riiublid)c Hlbljilfc tljal ba
not uttb fie mürbe alßbatm gefd)affeu dou ben HUt*

lern bei* Jafclriutbc bev Jnpibßbüiiblcr, att bereu

Spipe Htobcrt Schumann tmb itt bereit Hltitie ftarl

Sand
, neben tüdjtigen Blitfänipfern attß allen be*

bentenben Hflufifftäbteit Jeutfd)lanbß im gelbe bev

„Hielten 3citfcbrift für fDlttfif" ein ucueß, gefunbeß
SHuifttreiben lit(crarifd) uorbereiteteit unb mit eigenen

Srobnftioueit hoben nttb ftüpteu.

Jie feftgegogeue ©rettge bic|cß Hlttffapcß Der*

bietet miß, Ijier bie genaue Summe doh Bancfß lit»

tcrarifdjem HBitfen 31t sieben; fie binbert uitß and),

ben mcdjfelnben Biifmmnenbattg äit&ercr Scbetißgc»

ftnltungcn mit feinem fritifdjett Berufe im cingdneit

31t erörtern unb bem intereffanten Jafeinßgangc biefcö

an allen ibcelleu 3citftröimutgcu unb felbft an poli*

tiftben unb focialen Sntcreffcufragen be« Solfeß mit
immer marmem ^crjeit tcilitcbmeuben HJlanneß ttäber

Jtt folgen. Schon im ^abre 1840 batte ficb Baucf
m ®rc8ben ongeficbdt, tmb und) mcbrfadicu Uutcr^
brecbimgen, mdd)c mcift Stubieurcifen I)crbeifiit;rtcn,

entmiefdte er bafdbft Don 184(5 au im „^veßbuer
Jageblatt" unb und) ben HlcDOlutioußjabren int

„Jrcßbner Journal", bem offijieUcu Organe ber
)äd)fifd)en Staatßregtcnmg , jene fntd)tbnre litteva*

rifebe 28irffainfeit, meldie über ein Hltenfdmtalter att=

gebauert bat.

Bier Sabfjicbnte binbmcb bat Marl Saucf eine
ungemeffcitc ^iille retdjer unb eigcntiimlidjcr Be*
tvad)tungcn über Hflnftf 1111b mufifalifdje 5funftfd)öpf*
uttgett

,
ja nab«au alleß

,
maß fein flarcr uttb mcit*

tragenber ©eift über bie joufuuft, ipre Bertrefcv unb
®erfe gebad)t unb außgefpvodjcu , im „Jreßbncr
Journal" niebcrgelegt unb mit treuer Uttterftüpung
feine» Bruberß, beß Jidjterß uttb ^'unftfcbriftfteaerß
Otto Band, biefer 3citfcbrtft eine über bte ßanbeß*
grenjen bmaußgebenbe Hldjtung begriiubet unb feft*

gebalten. @r mar ein HJtufifer Don au&erorbentlicbem
SBtffett, uolleitbetei- Bebei-rfcbung aHeß Jedjnifdjcu
unb Don meifeftem ©itibiid itt bie gcidjttfjtlicbe ent*
midelung ber Hllufif, ein Mifcr, ber in bem fdjarfen

liidtt feiner oft flaffifd) geformten Spradie, feiner

cinbeitlicben Sfunftnnfdiammg jebe mufifalifdte (Sr*

fcbeiiumg biß itt ihre fleiufte ^afer rein unb beutlidj

bem i^efer yorsufüttreu uerftanb unb babei fein .t>in*

berniß gelten lieg, und) beftcr llebcrjengung ber

SBaftrljeit bic ©l)re 311 geben nttb alleß ^|3 crföiilid>c,

alleß ftlctulidjc ber lauteren A-iirfovgc um bic hoben

fragen ber Slunft 31t opfern. Jie ureigene, felb*

ftänbige Sd)önl)cit bev HJlnfif mnt fein äftljetifdjeß

Jogma unb iiicmalß hat er burd) 2ßibctfpriid)e bie

Moiifegucns biefer Wrimbanfdjauuug jerftört. Äoit=

fequent mtb bod) frei dou aller ©infeitigfeit Der*

moditc er fid) bei Doüer HBahrung feiner flaffifd) 1

romautifdKit Hlidjtuug ben 3» 9 aug S« allen Don
Originalität sengenbett (hfdieinminen 311 fdjaffcit, auch

meint bereu HÜefenl)cit feinem ©laubeußbcfenntniß

fdjr fern lag.

S^arl Baud tuar ein editer Miinftlcr. Jarunt
ntnft fid) and) an ihm bemahrheiten, maß ba gilt

dou ber BJcfeuheit unb Jauer jebe* mirflidjen .Sinnft*

fdjaifenß : baft bie fiegrnbe Straft feiner Xhatcn mcit

f)tuuberrcid)cu mivb in bie 3 ltftiitft I

I)r. ^oppe.

|u iSojorts hunücrljährigem loDrsloijr.

©Ott Dr. H.

g
l!.

0 gcbulbig and) HJlosart lange 3rit, feinem Batcr
jtilieb, bic Äfränfuttflett doh feiten fetueß Brot*
beß (Srsbifdjofß dou Saläburg, ertrug, fo muhte

er bod) and) beit fcödjftgcfte Ilten gegenüber ftetß eine

offene, freimütige Spradie 311 führen unb ferne lag

ihm jebe Mriechcrei. ,,3d) bin ^ompofiteur unb 311m

Sfapellmeiftcr geboren mtb tarnt mein Jalent, baß
mir ber gütige ©ott fo vcicblid) uerlieheu l)at, nldjt

Pcrgrnbcti." Bei biefem flarctt Bemuhtfein üon feiner

eminenten Begabung befafe er bodi mieber bie ed)lc,

and) bett größten Sti'mftler sierettbe Befchcibeuheit,

ftetß 31t lernen begierig, tuo fid) ihm ©clegewheit ba
(
3u

bot, mtb edannte riidljaltloß unb bemutibcrnb bic

©röfte feiner Borgänger au. Bon ftapbn geftattb

er, gelernt 31t haben, mie mau Ouartettc mache, unb
einen Bcräd)tcr biefeß Bleifterß fertigte er mit bem
HBorte ab: „HBcnu man uitß bdbe sufammcufdnnilst,
mirb bocl) noch lauge fein ftatjbu barattß." 3a, tuie

riihrcub uueigemtüüig ift feine Sreunbfchaft 311 Bapa
„,t»ai)bu", mic finbltd» felbftloß feine Hlnhäuglidjfeit an
„feinen guten Slaifcr"! ©in cdjtcr bcutfdjer HJlaun

dou beutfdjcm ©emiit mtb bcntfdjcr Jrctic, mar er

fein (5rcunb beß fraitäöfifd)C»t HBcfcnß; biß 311111 leßtcn

Jage feineß Hlnfenthaltß fühlte er fid) fremb iu Bariß
nttb audi bic Spradjc biefeß Solfeß mar ihm „utt*

außftchlid)". yiigett mar ihm ein ©reuel; fiir ihn

mar bie Spradje nid)t basu ba, „bie ©ebanfett 31t Der»

bergen." Jttrd) feine offetthersige Hiebe hat er (ich

nicht Juenifl 3finbc sttgesogen. ©r fclber fonnte mol)l

Stirnen, aber er tonnte nicht Ijaffeu. Jaß fchmerfte

Unrecht, baß mau ihm 3ugcftigt, hatte er über Hlacht

mieber uergeffen, unb mit Sdjifanebcr, bem Jcjt*
bidjtcr ber 3auberflöte, ber il)t« ttut Jaufenbe be*

trog, fonnte er am anbern Jage mieber gati3 harnt»

loß Dcrgmigt 3U HJlittag fpeifeu.

Jnß fittb lauter 3»lg« einet golbechten, liebenß»

m erteil Hllcnfdtemiatur, unb fragen mir ltad) bem
innerfteu ffern fcitieß HBefenß, ua^ bem ©ruiibton,

nuß meinem feine übrigen ©igenfdjaften, ja feine

meiftcit ^ebenßäu&cruugcn , beit Dbertönen einer

fliitgenben Saite oergleichbar, eiUfprangen: fo mar
eß nidjtß anbere« aiß bie ßiebe. Siebe toar ber

Bnlßfchlag feine« HBefcnß unb fo ift aud) feine Hliufif

mieber nid)tß anbereß alß bie Bluftf ber Siebe iu ber

tmifaffenbfteu Bcbcutung biefeß SÖorteß. ßiebe tief)*

men unb Siebe geben mar ber 3»6 alt feine® Scbettß,

toeldten er — eutfpredjenb bem geboppelten Hlhntl)*

muß fetueß fo reich betoegten, marmblütigen fterscnß
— in immer neuen HBeifeit, in immer fdjötieren, her3»

ergreifcnbereit Blclobtctt miebergab. Sein mufifalifchcr

Berftanb arbeitete nie ifolievt nttb für fid) in be*

mupter 2lbfid)tlid)feit unb Bered)tunig, er ftanb Döllig

im Jieufte feiner überqueflenbeit Bhantnfte, feineß

überftrömenbeu ^erseitß. 2Beil fein §ers immer Doll

unb gang bei ber Sache mar, fo fal) fein Berftanb
and) immer heQ unb flar, maß tljun fei, tmb ftanb

ihm fein reidteß mufifalifcheß HBtffen unb ftömien and)

jeberseit 31t ©cbot. 3)al)er fo gar nichts ©rfiinftelteß,

©emadjteß unb Htefleftiertcß in feinen ©rscugmffen,
bal;cr alleß fo frifdj, fo unmittelbar, fo hqid mtb fo

mähr, aud) in ben funftreichfteu ©ebilben, and) in

HBerfeti Don ber fompligiertefleit Stimmenüerflechtmig.

2Bir fiub fo faft undemierft Don bem Bilbe beß

perfönlicheti ©haeaUerß unfereß HUeifterß auf bie Be»

trachtung feiner fiinftlerifchen 3 nbioibualität unb Be»
bentung unter ben fäeroen ber Joufuuft gefommeu.

Hlach ber Berechnung ber Hlftronomen foßeti ge»

tuifie Elanberftenie erft nach 500 ober 800
,

anbere

erft nach KXK) unb mehr 3a^ren mieber am £)immcl

erfcheinen. Sold)e fclteneu Sterne gibt eß au^ am
öimmel ber .seunft: Bhänomene Don fo blettbenbem

©laus, üon fo muuberbarer ©tgenart, bah eß Diele

3ahrhmibertc braucht, biß ein ähnlidjeß mieber Dor

ben Hlugen ber erftamitcii HBelt miftaudjt. ©in foldjer

Stent mar in ber Sfulptur, Hlaffacl tu ber

Malerei, ^omer auf bem Selbe ber eptidjen, Shafe*
ipeare ber bramatüchen, ©oethe auf bem fjelbc ber

Ihrifdjcn Jichtfuuft. ©in foldjer Stern erfter ©rohe
ift and) HJtosart. fjür feine 3 eilg e,, °f!en iu

ber Jhat ber fürs unb flüchtig erfdjeiuenbe Sfoinct,

ber bic 2Belt iu ©rftaunen fept, beffen ^erit mtb
mahreß HBcfen fie nicht 3U ecfeiinen Damochte. Unß
freilidi unb ber heutigen sßifit ift er Diel mehr 1 Uitß

ift er ein hdU<md)tcnber ^ifftern. Hllß HBunberltub

hat er mohl bamalß fchon baß Hinge ber HBelt ge»

blenbct; nad)bent er aber alß Hllaitu feine Dolle ©röhe
erreicht hatte, ba hat fie ihn nicht mehr gn mürbigen
Derftanbeu, uttb alß ihr bie Hingen anfiugeit aufstt*

gehen, mar ber 33lcifter längft nicht mehr ba. ©r
mar eben erfdüciicn alß ein ©eniuß für alle 3 f iten,

barum Fouttte er ber HJJomt nicht fein für feine

Heine fttU.

3a, ein ©etttuß für alle! Sd)on alß Slnabe mtb

3üttgliiig eitt mnfifalifdjer HBmiberthnter, dou Dielen

für einen 3an&erer int bnchftäblicheit Sinne beß

HBortcß gehalten, Iaht fid) HJlosart ber 9)tann nicht

beffer geichttcn, alß burd) baß Äcmtseichen beß mufU
f n l i f d) e tt Hl 1

1

d c v nt ö g e n ß ,
einer nie bagemefenen,

ihm unter allen Sfomponiftcn in l)äd)ftem HJtahe 311»

fommettbeu Hlßfeitigfeit. Üliögen anbere auf irgettb

einem cit^elnen ©ebiete ©emaltigercß gelciftet haben
— HWosart mar groh in allen. HHcmanb mav mehr
entfernt dou jeber ©infeitigfcit alß er. Jaljer bic

Harmonie feineß gattjen HBefenß. Jer Jed)tiifcr mar
in ihm fo groh als baß probu3iereube ©ettic. Jer
Bütuofc, ber 3»»ProDtfator 9}i'03«rt überftrahlte iu

ben Hingen Dielet feiner 3*Ugcno)feit foflar nod) bett

ftomponifteit. Sebcnfadß ergriff et- bie .t>örer fo fel)r

burd) bie Ijitircifeenbc ©emalt feineß ©pielß, mic burd)

bte fdmpfenfchc 9Jtad)t feineß ©eifteß. Hille feine

geiftigen Kräfte maren muflfalifd) geftimmt unb üott

SWiifif gleid)fatn getränft: Bluflf mar fein HBoHett,

fein Jettfeit, fein ©ntpfinbeit. Seine ©inbilbtutgß*

unb ©ebädjtnißfraft toar fo muiiberbar, bafe er im
ftanbe mar, baß fiutfftimmige Blifcrere üon Hlßcgri,

nadjbem er eß in ber päpftlid)cu ÄapcUe 311 fftom ge»

hört, fchlcrloß tticber 31t jd)reiben, ba| er auch oiel»

ftimmige SBerfc, gange 0rd)ffterftücFe mit aüctt ©injel*

ijeiten ber Snftrumentatioii int Äopfe fomponierte

unb im Sopfc behielt. Jaß im ©eift ftoncipierte

3U Bapier 3U bringen, mar bann nur nod) ein

med)ani|d)fß ©efdiäft für ihn. Jabei arbeitete er

mit ber Sicherheit beß fjcüfcfjcitben ©enieß, meift ohne
311 änbcrtt, 311 ftrcid)cn, gu Derbeffern. HJlufif mar
feine 3)hitterfprache Don SHnbfjcit auf, in meldjcr gu

rebeu, 311 fehreiben il)tn Diel leichter marb, alß iu ber

roirflichcn Spradjc. Sfiinblicb ftauben ihm HJtelobien

gu ©ebot; fo oft feine ginger bie Jaften berührten,

pitgcit biefe gu fingen unb gu Hingen an. Hlber glaube

nicmanb, bafj er barum flüchtig gearbeitet halte!

Sein gleiß unb feine ©ebulb Uttb fo bemutibentß»

miirbig mie fein ©enie. Seine 3 -
§cU)bn gemibmeten

Quartette begcidjnct er alß „bie grucht einer langen

unb mtihfameit Hlrbeit". Bei Doller Selbftänbigfcit

befaß er bie ©igcnfdjaft, ftch Borsüge nnberer

Hlteifter unb anbercr Schulen angueignett, ja uöllig

in gleifch unb Blut aufguttchmett. konnte er boch

alß Hompouift, je nadjbem er moflte, halb £änbcl,

halb ©lucf, halb ©imarofa fein. So fehen mir beim

and) itt feinen Schöpfungen baß Befte unb 2Bert*

DüÜfte aller Stile unb ©pod)cit, mir feheit bett Scharf*
ftnn uttb bie ©rünblidhfeit ber Jcutfchen, baß bra*

matifche g5 atl)o§ unb ben rhüthmijehen @d)mung ber

grangofen, bie Welobif mtb ben HBohllaut ber 3ta=

liener aufß Pollfommenftc pcrcintgt mtb Perfchmolgeu.

Unb baritt bcftcht nun eben bie fünftlcrifdje BHifiott

unfereß HJleifterß: lii^t fomohl für gang Hieueß bte

Bahn gu brechen, gang neue gormen gu fchaffen, gang

neue ©ebiete gu eröffnen — mie bieß oon einigen

feiner Borgänger, fomie pott feinen gro&cit Hfach*

folgern, dou S- ü. Beethooen, doh Ht. HBagner, ge»

fagt rnerben mag, mar fein Beruf, Dielmehr: baß auf
atteu ©ebieteit ©emonnene, aber noch unuollfomtiieu



249

unb öercinjclt Daftehcnbe ju harmonier ©fohfit

:

pfammen hi faffen unb in Tlafßfchcn formen, in ben

fdjönften ©ebilbeu non muftrrljaftcr iKeinßcit beft

Stilß bcr Belt barsitbieteu. BaS ju irgenb einer

3«t öor ißm, maft unter irgenb einem ©olfe in ber

Bufiffunft erreicht marb
,

bei Bosart fehen mir eft

in ©nein ©rennpunft gefammclt, in Bojar tft Serien
fehen mir bic golbene Qfrud}t beft naef) allen Seiten
unb burd) alle 3citen feine Surjelu unb '.Hefte auft*

breitenben ©aumeft ber Xonfunft fich uollcitbft oom
Stamme löfen ,

um in uoller Steife ber entwerten

Senfchbeit in ben Schoß )u faßen.

Seinen einzigen 3meig bcr BufiT müßten mir,

in metdjem er nicht ©ebeuteubeft gelciftct hätte. Stirdjc

unb Sweater — biefe beibeu 9lntipobcu — fic baiifeu

ißm gleich unucrgängliche Serie. 3n bcr Shmphonic
ging er einen geroaltigen Srijritt über frapbu, feinen

Sehrmeiftcr, bcr nachher fein @<bfllcr rnarb, hinaus.

3m Streichquartett blctbt er bernuiibertroffcne Beiftcr.

3 n ber Samitiermuftf, im Slnnierfonjert, in bcr Jtla*

nierfonate — rnie diele perlen befipeu mir non iljm

!

9lud) im Siebe ift er feiner 3cit uorauftgegangen:

hat bod) fein „©eildjcn" nod) h<mtc feinen £aft nicht

ocrlorcn. $tm längften aber mirb ihn bie Belt als

nuiftfaiifd)cit SDramatifer bemunbern. 3n jeber Opern

>

gattung hat er Bufter hingeftellt. begegnet Hit« baft

©athetifchc im 3bomcneo unb Xitut, fo baft Sfomifdic

in Cosi fan tatte, baft 2lbeutetierlitf)=3iomaiitifd)c in

ber Cntfü^rung, bie heiterfte 2lnmnt im Figaro, baft

Xragißhe tu Söerbinbunß mit bem frumoriftifcfieu im

Don ©iouauui, mährenb er in ber 3oubcrflöte eine

aUcgorifdje Bärchenoper, suglcich bic erftc bcntfdic

Mationaloper »oll jauberifchcn Belobienrciseft, gc=

fdjaffeu hat* 3» bcr Oper alft foldjcr fommt nuferem

Beiftcr feiner gleidj, foferu Baßrhcit unb Sdwnhcit
bariu in uoUfommcttcr Harmonie fid) bie fräubc

reichen itttb baft Sprcchcnbe, baft Xreffcnbe beft Stuft*

bnufft in fo nerflärter ftorm uuft eutgegentritt, baß
mir nicht miffen, ob mir mehr baft eutjuefeube Ion*
fpiel ober bie frappante Xonfpradjc in biefer Biifif

bemunbern faßen. Sein Somponift in aßer 'Belt hot

im Gnfemble bie eiiiseliieu Stimmen mit foldjcr Selb*

ftänbigfeit unb Ginheitlichfcit beft <5Jjarafterß behanbelt

uub jugleicf) foldjc hinreißenbe ^armonifd)e ©efnmt*

mirfung erhielt. Hub meld)e ©rnjic, tuclchc ©efunb-

heit unb ftrifdm, tueldjc füuftlcrifdje Stunbung, roel*

d)eft ruhige Gbeitmaß bei lebeitbigftcm Slnftbrucf, ja

jelbft bei Ijbdiftcr Sraft beft Slffcft»

!

Soldje liugc laffcn fich nicht auftflügclit, foldieft

taim nur baft ©enie 311 ftnnbc bringen, meldjeft in

blipartiger ©rleudjtuug baft © 0113 c fanit allen feinen

leileit iiberfchaut. Das finb «lieft glitcfliche ©nt*

becfungcit, mit Seherblicf Crfdwutcß, nicfjtft mit Sunft

unb Büße 3iifnmmcnpcarbeitcte8. ce<viuft folgt.)

Jic §cfiiDfffer.

EodeUe mm JoIiaimcB ©lanhicll.

^fJjSraf frermegen hotte feinen So&n an bcr fratib

Itljßl genommen unb ihn nad) feinem Strbcitftjimmer

geführt. Dort tagte er: „Wein teurer 3uuge,

habe ©ertraucn 311 mir! Sicbft bu biefe

Carola? Stein? Daft märe mir h^lich lieb, beim fie

ift beiner nicht miirbig."
. ,

Sticht miirbig?" fjo^nladjte ©cniamm, plöplidj

auft bem ©amt crmachenb, ber ihn ben ganzen 9lbenb

feftgehalten hatte. „Sticht miirbig? D, fie ift ga 113

bie fjfrau, bie ich nerbiene! Baft will ich benn? Sie

hat mir ©rfolge gefcheuft uub ihre Üiebc ba^ii , ich

uerbanfe ihr alfo uief mehr, olft einem folcben

©dhmachling jufommt, ber nie ben fDIiit gefnnben

hat, fidj felbft 3«r ©eltung 8« briitflcu unb bcr

fd)lic6Iicb auch nodh geheiratet werben muß, ba er

nicht nerfteht, maft fein eigenes £>er3 311 ihm ipricht-" .

„Senjamiit!" rief ber alte £err entießt. „BiUft

bu beim biefer Carola mirtlid) beiiicn Stamcii geben?

iiefer ‘raffinierten ©erfon?"
„3hr 9iuf ift ein tabellofer."

w§nft miinfehte ich, er märe minber tabelloft!"

fcufjte ®eorg Herwegen.
„laft fagft b n, ©apa, ber beit Seiehtfnm unierer

Stammeftgenoffcn ftetft fo oerbammte?"

„D, auch her Üeidjtfum fann feine guten Seiten

haben! Barum marcu mir uorhin alle fo fchmerfällig,

biefe Siiebeftfccue, bie miß Sarola oovfpielte, nidit

ganj en Uagatelle 311 bchaitbeln? Ober luillft bu
biefe Heine bramatiiehe 2luffübrung uicücicht mit beinern

Üebenftgliict bejahten V"

ift Üebeuftglücf ?" fragte ©enianttn mit

halbgebrocheiier Stimme uub hoch wußte er beutlid)

bic Slntwort auf feine ,vragc - bic füfeeu Sippen
Sucieft hotten ihn gelelut, maft fein Scbniftgliicf allein

fein fönnc. Unfähig, fich langer 311 beberndjen, ftürste

er bauou. ©ft am ucidjften läge fah (Mcorg ver*
wegen ben Sohn beim SJtittageeffeu mieber. 2llft iidi

bie Tteiier entfernt hatten, faßte ber «tte$>err: „3ch
mar heute bei bcr öariffima, ihr beiue 2lbfd)iebftflrübc

3u übcrbriiigen, mein Sohn. Söir fehen fie erft im
Sommer mieber, roo mir alle bidi itadi 3 fd)l bc^

gleiten merbru. Sie ift übrigen» ein gant oerftäu*

bigeft ^rmicujimmer unb nahm äße meine Ütoridilägc

feljr dcriiünftig auf. leine 3>igenb, lieber ©enjaiiiiit.

mar mir nämlich ein miüfoiiuucner ilormaitb, grmiffe

©orfonnmtiffe , bic geftern hier ftattfanbcu, norber*

Imnb nod) mit liftfretiou debanbclt 311 miffen. In
ljaft nichts bagegeu?"

„©emiü nicht. Beim ba» and) nidüft au ber

Sadjlage äubert, io ift e» mir bod) lieb, baft idi nod)

eine 3 her Sammlung t>or mir fclie. 3d) gcbcufe,

tüchtig 311 arbeiten."

Benjamin ftaub auf, uerbeugte fidi uub ging.

91 uch Sude fdjlid) fid) bauon unb ließ ihre Eltern

uub ben ©reifen in ernften ©eratuugm snriief. Sic

beobaditete Benjamin feit geftern fo fdjarf, wie ba»

nur ein Iicbenbeft Bcib trifft.

©eruidjtet im erfteu Slugenblicf burd) bie jdicim

bare 3ntimität ©enjamiuß mit ber Sängerin, hotte

fie fein fpäteveft iStragen bod) bauon überjeugt, er

fömte Carola nicht lieben. Gr fühlte fich aber offen*

bar gcbuiiben burd) bie Grfolge, bie er ihr uerbaufte

unb burd) ben llcbcrfdnuaitg ihrer ©cfühle, bie 511*

rü^umcifen nad) allem '-Borangcgangcnrn er ?iir

ignobcl hielt — ad), mit* liebte Sucie biefeu doruehmcu

3ug feines Glinraftcr« uub rnie hnftte fic Carola,

bic ihn mnuöglid) mürbigeu foiintc, foitft hätte fie

fich anberft betragen. Carola fdirieb liebeglütjenbc

Briefe an SBcnjamiii, nad) bereu Grfjolt er tagelang

uod) berftörtcr unb fduueigfamer unihcrgiiig als gc=

möhnlid), bic er aber piinftlidi bcautmortete. Gr mar
in biefer (jnnjen 3dt raftloft ffeißig, bentt ein glühen*

ber Ghrgeis mar in ihm ermadit unb bic uovitcbme

©cfdieibeuheit feiner Statur berridjtc nidit mehr allein.

Gr mollte fidj felbft jur ©eltung bringen, molltc bie

©cmigthmmg hoben, nidit alte» bem Sicgeftlädielti

einer croberungftfüditifleii ^r«u 311 ücrbautcu. laft

Sächrln einer ^rau beglüeft ja nur bann, wenn man
liebt unb ©cujamiit hätte gerne alle Siebensmürbig;

feit Carola» bahingegcben für eine Xpräne, bie Sucie

um ihn gemeint holte. Gft fchmcrjte ihn tief, baß
Sucie feheinbar fo meuig Slntcil au feinem Serien

nahm uub ihre ©leidjgültigfcit mar tl)in non gvöücrer

Bichtigfeit alft alle» aubere, maft ihm baft Sdpcffal

noch Iraurigcft bringen Tonnte. Sie lähmte fein

£>crj, baft fonft fidjer einen Beg gefunbeit hätte, fich

läftiger ^cffclu 311 entfdjlagcn — mm gefiel er fid) in

jener opfcrmilligeu Sdbftqiiälerei, mie fie nur bie

3ugcitb fcuiit.

Sucie bagegen mar überäeugt, eft muffe ihr ge*

lingeii, Söeuianiin 311 befreien. f?iir fich? 05ewife nidjt,

0, auch fic hotte ihren Opfermut — aber fih bie

Sunft folltc ©enjamin au» biefem brücfeubcit ©er*

haltnift gerettet merbeu.

H)brid)te uub bod) io bemunbernftmerte 3ngeiib!

lir gläusen alle 3beale nod) fo miuerfehrt, bir }d)cint

felbft baft fchmerfte Opfer, bic 3 erft 5 rung beiner

erften Sicbcfthoffmiiigen, faft leicht nur, weil eft cbcl

ift! Unb eft ift bod) bao fchmerfte Opfer, baft eft

geben fann; baft fühlten and) Sucie unb ©eujamiit

unter Ijersbcflcmmcnbcr ^liißft, alft fie bcr graufamen

Cmtfchcibnitg burd) bic Steife nad) 3fd)I plößlid) gans

nahe geriieft mürben.

3n bem glänscnben Streift, ber fid) in bem de*

ganten ©nbeorte um Carola gefammdt hotte, fühlten

jtd) beibe nod) ungliicflid)er alft bisher, tropbem fid)

alle« bemühte, bem fchöuen jungen 'JSiäbdicn, mic

bem talentierten Sfompouiftcn ju Ijulbigcu. In mar
uor allem ein junger bilbfdiönev (Seiger — ber Sohn
eines migarifchcn Magnaten unb einer 3ifleuucrin —
ein clmaft phantaftifd)cr, aber ungemein begabter

aftenfef), launifd) mie ein imer3ogencft Bcib, leiben*

fd)aftlich mie nur ein Sohn ber ©itßta eft fein fann.

2lud) er mar cingelaben morben, in einem ftoujert

mitsumirfeit unb hotte bis bahnt Carola ftarl gc=

hulbigt. Gr gefiel ihr uub fie ihm, beim fie hatten

beibe edjteft Sun [tl erb lut in ben Slbertt unb maren

baburch mie bureb ein ^reimourerseichcn Perbunbcn.

lern juriicfhaltcnbcn ©cujamiu mar biefer junge

Stiinftler nufhmpathifd), nicht meil er Carola hnlbigte,

aber meil ©ilam) alle fogeuamiteu „genialen“ Un*

arten beS ©irtuofeutumft befaß.

lie Snfunft Sucie» mar für bcu ©eiger ein Gr*

cigui». Seiu leidit cmpfängUdicft £>cr3 fing fogldch

gelier, er brad)te ihr idjoit am jmeiten 2lbeub ein

Stäubchen uub warf ihr, alft fic fid) cublidi am
Senfter bliefeu ließ, eilten ganjen 'Jtcgcu uon iHoieu

311. Carola lächelte 3mar , alft man ihr bauou er*

jählte, warf aber bodi einen unangenehm erftauntcu

uub forfdicnben ©lief auf ©ilaup unb ©enjamin, bie

gerabe beibe neben Sucie ftaubcu. Icr brillante

Ungar hotte Carola bi» baljin fold) aiiffallcnbe §ul*

bigungeit bargebracf)t, uub ©eiljamin jal) nidit ba*

nach au», alft ob er 'JIdiulidieS auch in Scene fepcit

mollte - er mar fo lädjerlid) fühl unb snriicfhaltcnb

unb ba» mar bei Sängerin fehr unlieb. Sucie fal)

biefen ©lief Carola», beutete fidj iljn gaus riditig

unb mußte jmei ©Uimteii fpäter mit jener .^dlfehcrei,

mddie liebrnbe 3-rauen nun einmal bcßßcii, maft fic

thun iniiffc, um ©enjamiii uon bcr Caviffima 3U be*

freien. Gin bißdien Slofeltcrie gegen ben feurigen

Ungarn unb fein fter3 gehörte iljt* gauj, baft mußte

Sucie ebento genau, mie baß Carola baraufljin fdioit

au» .t'crrfch)ud)i beginnen merbe, ©ilamjft frer3 juriief*

3iicrobern — uub baitu mar ©eniamiu frei.

2lbcr auch bie beftcu Mtiegftpläne fiihrei^ 311

feinem Sieg, wenn man ber ©crbiinbetcu nicht fidjev

iit, baft mußte and) Sucie erfahren. Bohl ging

anfangs alle» nad) Bunfcl). ©ilaut) glühte balb io,

baß er fid) 311 ben auffaUcnbftcu friilbtgiingeit l)iit*

reißen ließ ; bie Caviflima idiien juerft erftaunt, bann

empört unb fing bann an, offen mit Sucie um bic

©uuft beft ©irtuofen ju fämpfeii. Denn eft mar
mehr, alft ihre Gitdfeit uertrageu fonutc, fid) uon

biefem jo 3urüdgeießt 311 fehen, ohne burd) ©enjn*

minft ©erhalten bafiir eine ©cuugthmuig 311 erhalten.

Someit, mie gefugt, ging alle» programmmäßig unb

Sucie triumphierte fdjon innerlich, alft fic fah, mic

fid) bie Sängerin 3» fompromittiereti begann - ba

jcrflörtc ©eutamiuft ©cucbmcn alle fronumigeu be»

litngen Bäbdjenft. Gr mußte beim bod) biefe Carola

lieben, beim er mid) nicht mehr uon bcr Seite bes

llngoru, bcmadjte ihn förmlid) mit feinen hoßfprühcit*

ben Ülugctt unb fonutc fid) utattdnnal fo lucnig be*

herridieii, baß ein .vouflift unuermciblid) fdjicii.

Ciueft aibeiib» mar ©ilami befonberft lieben«*

miirbig. ©om Bonblidjt bcglänst, hatte er fid) auf

bic ©alfonbriiftuitg gefept uub boit ein ©iolinfousert

improuiriert, ba» feine 3»hön'v cnt3iicftc. ©eorg

frermegeu uub baft Ghcpaar Plofeit, bic unten im

©arten muhergegaugeu maren, blieben applanbiercnb

ftdjcn, alft ©ilani) geenbet hatte unb Carola, bie

mit Sucic unb ©eujaimit auf bem ©alfou gefeffen

hatte, ftürjte auf ben Ungarn 311, inbent fie il)tt mit

Ädjmeichdeien iibcrfd)iittetc. 21ud) Sucic jagte l)er3*

lief) ; „3hr Spiel ift mirflid) l>iHvt*ifecnb
, frerr uon

©ilaiin! Unb meint man 3hvcn genialen 3ni
(

proPi>

fationen laufcht, fo fühlt inan fid) luic befreit uou

allem STumitier uub ganj glürflid)
"

„O, Sie fönnen ftd) uod) gliicflid) fühlen! Bie
beueibciißmert unblaficrt Sic finb!" feuf3te barauf

ber Ungar. Saun halb übermütig, fralb gliiheub:

„©ut, bann mnd)fit Sic and) mich einmal gliicflid),

IcmoifcUe Sucic — uub Sie, Carola, menn’ft be*

liebt, fönnen eft aud) thun, td) bin nicht ungerecht

!

— e« belohne midi — ein Sfuß!"

„3<b niorbc bich für biefe fjred)heit!"
<

fd)rie

©fiijamiu itn nächften aWoment, gaus außer fid) auf

ben Ungarn 3uftür3eub. Bit Buhe nur hielt fid)

©ilaup aufred)!, hotte aber uod) fo uicl Uebcrlcgitug,

©enjamin, ber uor eifcrfüdjtigcr But mie uou Sinnen
fd)ien, nad) bem nächften 3immcr 311 sieben. ®ort
folgte ein heftiger Bortmechfcl unb barauf uerließeu

bic beibeu jungen Banner baft frauft.

Carola perfiel in ein franipffjafteS Sdjludhscn

uub rief bann plöplidj: „Sie merben fich bueßiercii,

biefe Unfeligen ~ unb um meinetwillen!" mährenb
Sucie ftimtiu uor 3ammcr uor fid) hinftarrte. 3hr

mar nur baft Ginc flar; mic immer biefe« Duell

ausfällt, ©enjamin ift ucrloren für mich! 3a, fie

mußte jeßt gaus beutlid), maft fie für fid) jelbft er*

febnt hatte, wenn ©cujaniinft ©efrciuug auft bem
©amte Carola» geglüeft märe. 9lmi mar aücft bnl)iu,

bemt ©citiaiiiiu liebte offenbar Carola, menu er fid)

311 einem foldjen ^arofpftinuft eiferjiidjtiger 2But

ißretmegen Ijinrct&cn taffen Tonnte.

Saum uermochte fie ©eorg frermegeu unb bie

Cltern bariiber auf8nfläven, maß gefchehen fei, alft

biefe, burd) ba« (Jortftiiräen ber beiben jtiugeit Seute

aufmerffam gemalt, auft bem ©arten in bie ©illa

Tanten. DoTtor fJlofcn bemühte fid) um bie nod)

immer Trauipfhaft meinenbe unb gans faffuugftlofe

Carola, bie er enfclid) nad) fraitfe führte, mährenb
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(Mrnf (Mcorg öor fid) Ijinftarrfc nnb mir mnudntial
fliiftcrte: „er ift mein einziger ©ohu! nieiii alles!"

„Sfnmift bit ittdilß HjuuY" fdjtndjjte cuMid) bic

gute 37^aiua ©ofeu, faft ebenfo gebrochen mic ihr

alter ftreunb. „(Md), ucrljinbcrc bieieß thörichte Duell.,

Diofeö unfcligc Sticib ift cß ia nid)t mert, bah ©eit*,

jamiii nud) mir einen 3'iuger fiir fic rührt!" \l

„SBaß Faun id) lljuu?" murmelte ber ntie ftevrl

„idi mcifo jn niefit einmol, umbin biefe* Ihöridjte Slttifl

iid) gemaibct hat.“ I

„Slber (Mcorg, iie niiificu bod) ©cfmibaittcii haben
men fömicn fic uuifjlcit V ©rtijamiu hat fid) ge*

tüifj au beii Sllittmeifter (Mrafc gemattM uitb ©ilnni)

mahrjd)cinlid) au beit niifltirifdieii ©nron, ber im
Stnrbotel lUDfnit. 3dj bab’ feinen Slamen uorgcffeit,

aber ba« tfjut nid)io, bu finbefl i()n fid)er, eriäfjvft,

wo bic .tyiüföpfc Ijingcftürst finb, fmtnfr atimefcnb

fein, wenn - — (Mel), gebe bod), alter Tyremib, d)c

es 511 ipüt ift!"

Sie fdilndislc uon neuem fnfwmißloß auf unb
midi <Mcorg .£crmcnett legte einen Moment bic .ftanb

gegen bit* tbiäncngcfiilltcu Singen — bann eilte er

bau 011.

(fr imifitc auf feinem Stirne mit Doftor Stofen

Siiiammciigetroffcn fein, beim and) biefer fnm nidif

in bie Scilla prircf, auf bereu Skilfon bie beibeu

grauen bic qa 113c SJndit laiifl auf icben ©dpilt, icbcß

(Mornufd) laitfdjteu.

Ski), mic ciibloß lange eridücn ihnen biefc furje

©ommentnd)t unb mir unbegreiflid) fam cs beu beibeu

fieberhaft crvcnkit grauen uor, bah bic ©onne bann
io ftratjlenb fd)ön aufging, bah bie ©ögcl fo fiöljlid)

smitfrfjevten, bofi nlleß fo frifd) unb freubig mic
immer bas aufgcbctibe (Mcftirn bcgrühtc.

„Mutter!" jchric cublid) Üncic, ihren Stopf Der--

picifelitb gegen ftimi ©ofenß '-Prüft briiefenb: ,,td)

ertrag’ biefen (Miaus nidjt mehr! Sticntt ©cnjnmin
ftirbt, fo ift alles tot fiir midi — id) lieb ilju fo

fd)i!"

3cßt erft löftc fid) and) ihr ©duner* iit Dhräncn
auf ttiib fic blitftc erft empor, als be Mutter plöb*
lieh jubclub rief: „Da fommcu fic!" Stile burd)

einen ©djlcier fal) üueie nocf) ÜPcniattiiii beraufommcti,
um beffeu Schulter ber alte (Mraf jfirtlich feinen Sinn

flcfd)limflcu hatte unb neben ben beibeu and) Doftor
Stofen — bann fdmumb ihr bnä ©emuhtfeiu flau).

Sllß fic laitgfnm ertuaehte, fühlte fic ihre Smiibc
flcqcii ein heftig podjenbeö ftcr* gcDrcfot, ljörte fic,

tuie SknjatuinS Stimme ihr bie järtlidjften Stiovte

äufliiftcrle 1111b bie Singen auffdjlagcitb, fah fic ihn

neben fid) fiiicn. ©dmu tuolltc fic au feine ©ruft

flirten, ba fid ihr alles luieber ein, maß amiidicu ihr

nub bem ©dichten uod) ftanb. „Unb tfarolaV"

fcufjtc Vitcic. „SBo ift fic?"

Sinn fam (Meorg .^enocflcu herbei nnb faatc

lädtclitb : „£inbc feine Sorge mehr, mein fiifjeS Sfiub!

®ic kaviffima pffeßt Stilam) — feilte sunt (Miücf nur
leidjte Stiunbe bat ihr ^iitcrcffe fiir beu hiibfdien

2d)linnd fo erhöht, bnfj fie meinen Sknjamiu naitj

frei flcnebcn hat. (5t fntm nun gaiu feinem -Vcrjen

folflen unb mcifit bu, mein Söehtcrdjfii, mein biefcS

S)ers fdion lange, lange gehört v
u

inifs Irnlins in feinen fcrRni.“

J^7(ko nennt fid) eine gehaltuoHe Stubie uon @mil
Ci&S ft rau f e (Sterlag uon

l

? ufas©väfc&i£ik
1cm in Hamburg) , iweldie in aücn innfif*

fremiblidjcn Streifen ber beifälligften Slufnahnte be=

gegnen mirb. ©3 tuerben uor allem Leiter uon Ston=

äcrtanftalten , fomic bou ÜWufif- nub ©cfangucrcineH
jeber Slrt nad) biefer flctiie»

, aber mit oiel ©ruft
nnb SachfcimtniS pcrfafjtcn 6d)rift greifen, um fid)

über bie Dielen nub maimiöfaltigcn ©dmpfungeu beS

erften beittfdjen XoufcfcerS ju orten ticrcn unb um ihn,
beu ücrbältuiSumfjtg luenig ©cfaimicii nnb nidjt nad)

©ebii&v ©emiirbigten, burd) Öffeutlidjc Slufführungcu
befannter 511 machen.

f
3» bern Ölbfdjuitte feiner ©djrifi über „Stofal=

iitufif ohne Ordjeftcr" teilt @. Straitfe mit, bafj

3- StrahinS biöjOftober 1890 11 £cfte 6hÖre imb
lieber für gemifchte, 2 ^efte fiir f5rauen= mtb 1 ^>cft

fiir ältänucrftimmeu ohne S^egleitnuß, fomic 7 $efte
mehrftimmiger ©efänge als (5fjor= nub ©oloqnartettc

mit Stianofortebegleituug gefdmieben habe. 31ujjer=

bem h«^ c r 48 § cT tc einftimmiger ßieber nub SDu*
ette mit ftlabierbcglcitmig fompouiert. Straufe aio
erfennt bie grofee 3*iiüe havmouif^er ©cftaltungen

unb bic baraii« entlpringenben mobulaiorifd) interck

faulen Stombiuationcn, fomie beit .S?crjciietoii bes

mclobifchcH (Elementes in ber Slofalmufif uon

3. ©rahms. (Sein S/icb meiibet fid) meiftcntcilS

,
frei Don nnil)iamcr Stcflefion iit Dornehmer, aber nie

in crfliigdter Sprache au beu liuififalijd) ©ebilbeten

(jmb führt ihm/baö iunerftc Stiefcii ber $>idjtmiß in

yöiieii uor bie @ede ©efouberß lobt Sf raufe Don

‘Cmirtcttgcfängcn mit SHauicr bie Stieife: Hl, 04,

92, mddje als mal)tc S)iciftermcrfe faft einzig in ber

neuen ittjrif baftefjen. Obmoöl Straiife beu Ion
enthnfiaftifdjer lleberfdjiueuglidifeit Dcrmcibet, bemerft

er gleidnuohl, bnfj bas ßieb uon Strahniß alles nach
©djiimami unb Sraiijt (Mcbotcue an Stiert überrage

nnb als „eine 5‘°rtfcijiiug beß €d)iibevt'Sdmmaim*
fdjeu Siiebfriihling«" aiigefehcu tuerben föime. genier

rühmt cs Stvanfc au ben mehrftimmigcii (Mcfäugcn

bcö genialen ÜonbiditerS, bnfj ber ©timmeugang in

bciifdben ein ungemein freier nnb mannigfacher fei

nnb bnfj, meint and) ber Obcrftimme baß erfte Stiort

ucrbleibe, bie übrigen Stimmen nidjt minbrr jdb-=

ftäubig gehalten feien unb baf) feine bic blofjc Slccorb*

fiilluug befolge. Siknig befauut biirftc es fein,

bah 3- SUahiuß 1H04 Stolfßlieber Dierftinmiig mtb

früher fdjou ©Dlfß=StinbcrlicbiT heraiißgcgebeu hat.

Sfir mciblidjen (Sljor hat ©raljniß 19 Stomp Optionen

gefdjnffeu, unter beiten 12 lieber unb Ütoniau^en

ohne ©eglcitmtg, op. 44, alß eilt „©rgufj reiufter

©oefic" gelobt merben.

2)>ah tt. Stranfc feiner Slufgabc gemadjfen ift,

al§ S^curteiler brr 2:oufd)öpfungcit S^rahniß’ anfjii*

treten, bemeift er in jenem Slbfdjnitt feiner Sdjrift,

mdd)er uott bett „gtöBereit Siofaliuerfeu mit Ordjeftcr"

Ijanbclt. ftr befpridjt baiin baß 3)cutid)c Stcgniem,

baß „Xriutnphlieb" , mcld)eß Don mandicn Stritifcrn

uod) über bnö Slcquicnt gcffcllt merbe, baß (5l)or*

merf „Släitic", baß „Sdiicffalßlieb", ben „©cfaug ber

©ai’ifeu" 11. a.

!^ie Slbteilutig über SHaDicrmufif fpvicht mit

grober ©adjfeimhtiß unb Unbefangenheit über bie

ledniifd) brillanten unb mufifalifd) mcrtuolleit Stlauier*

ft iltfc uon Slrahm«, mddjeii mau leiber im ftoujert*

fnnlc fdicit begegnet; bic beibeu »ibnpfobien in H raoll

unb d moll jaljlt Stranfc 511 ben bebcittfaiuften Stier-

fcii, mcld)e bic ernftc SUauim^itteratu r unferer 3cit

mifjumcifeii hat.

Sfamuternmfifmerfe hat 3- ©rahmß 20 Fompo*
liiert, 8 ohne, 12 mit ©eteiligmig beß Sdaoicr».
Strauic (teilt befonberß baß B ilnr-©eytett bod),

meldieß fcineßgleidjeu biß()cr nid)t gefuubcn habe,
unb Don ©vai)inß felbft in bent jmeiten ©eptett
U dur op. MO jmar cvrcid)t, bod) nidjt übertroffen

mürbe.
©011 1859 biß 1888 hat ©rahm« 9 0rd)cfter*

merfc nub 4 Sfouperte gefdjviebeit , meldic @. ftraufe

mit fad)tiid)tigem ©erftänbniß Oeurleilt; alle Ordiefter=

luerfe beß SNcifrcrß äeigen eine migemöhnlid)e P;r*

fiiibutigßfraft ,
eine 3nftrunientationßfum't unb ©e*

manbtheit im Xoufap, mic fic fein äiueitcr jeitgciiöf=

fifcher Stompouift in biefer ©oQcnbitiig befiöt-

®ic biographifdjc ©iulcitmtg ber intereffanten

Monographie enthält meift befamite Slngaben. 2ref=

feub ift bic parallele, meldic Sfraufc giuifdieii Stich.

Söagncr nnb 3ol). ©rahmß jieljt; u. a. hebt er

hrruor, bnfj Stiaguerß phänomenale ©djaffengart

„burd) bie mit beu 3mccfcu beß mitfifalifchen iJra^

maß pfaiumeithäHflcubcit SUelfeitigfcitcn“ eine Stit*

jaljl dou mehr ober minber gefdjicften Stadjahment

inß Sieben rief , mäbmib ©rahmß’ fompofitovifchc

(Sigcntümlid)feit ber Stadjahmung faft gar feinen

Sliihaltßpunft biete, bn bei ihm nidjt bie ffcorm, foit*

bcrit ber 3nhalt bas Stiefeiitlidjc fei. ©rahmß’ Slnß^

geftaltmig ber formen fei eine burchmcg neue. Stienn

fid) and) Dicleß in feiner SWufif auf SHcflejion grünbe,

fo fönne 111ml aßerbingß mitunter feine Xoufdmpfs
liugcu „Dcrftaubeßreidj" nennen; bo^ ftefje eß au&er

3rage, bah bie melobifcbc ©eite berfclbcu, alfo baß
marmc ©mpfinben, nid^t minber ergiebig Dertretcn

fei. ®aß elfte fprcdje für baß mufifalifdjc ftömicn,

bas ätueitc fiir baß abfolute ©rfinbungß- unb (5th=

pfiubmigßDermögen beß groben Xoufcpcrß.

Stienn Stranfc eß alß einen (Sharaftcrjug ©rahmß’
herporhebt, bab er jebem ^arteigesanfe fern bleibe,

fo famt bic«? S^erfaffer biefer 3rÜcn beftätigeu.

S^rahitis liebte ben ©oimucraufcntbalt in f^örtfehad)

am Sßörthcr ©ce; in ben bortigen Sticilbcrn machte
er feine Morgenaußflüge unb meinte, bab ber Stialb

feine ©tubierftube fei, in luddjer er feine ©avtituren

eittmcrfe. ©hieß £ageß geigte er mir einen Sluffab
in beu „©ahrcuther Slättern", lueldjcr ihn — 9iid).

Stiagiter lebte bantalß noch — auf baß Ijcftiflftc an*
griff, ©rahmß lädjelte über bic leibciifdjafUidjcn Stuß-

fälle, nub äubertc fid) in feiner gemahnten ©elaffen*

heit nicht mit einem nbfäQigcn SBorte über biefclbeu.

3)ic marmc ©mpfiitbuug, meld)e fid) in ben $on*
merfen ©rahmß’ fimbgibt, befhatigt er auch im 2c?

ben, lueuu cs gilt, einem mirflidicn tuufifalifchcit

Xalcnt bie Stiege 311 ebnen. Die ©iolinoirtitofin

3ran ©olbnt Faun bieß beftätigeu. Der aumabni-
bcu Mittelmabigfeit jebod) tritt er mit feharfem txh

tifdjeu SBip entgegen, mie er überhaupt ein Manu
uon Diel ©cift nnb ein Dortreff lieber ©efeflfdjaftcr ift.

^oncutlid) mirb bic nädjfk ©duift, meldje über ben

genialen Meifter gcfd)riebcn lucvben mirb, auch ein

aiißfiibrlidicß (5 l;araftcrbilb beßfelbeu entmerfeii.

.Joiiigin jfiföfid|.“

(ßinr tragihomifdje Ehealergcftljidjte.

B011 ifj. (Ebner.

f
llffl eine ^reuubin 7yiiiin> mar baß, maß man

ein cdjtcß „Dljeaterfiitb" nennt. 3d) roilitV midi nicht baiiiber anfhalten, bab biefe

iiitereffantc ©pccicß Don Meufdjcii immer jcltencr

luirb, babbiefes „fahreube ©olf", bauf bem 3ng ber

3cit, ftd) mehr unb ntdjr bie ©ebljaftigfeit angemöhut,
ttcibtfd) nad) ber folib^bürgerlidjeu ©fiftenj feiner

Mitiiiciiichcii hiuiiberfieht, unb fid) aQmählid) mit bem
(Mcbaufen Dcrtraut macht, bnfj bie ftuuft alß hohe
himmlifd)e ©öttiu Diel meiiiger eine jeitgemäbe ©r-

fcheiiiuug ift, beim alß „tiidjtigc Stulj, bie miß mit
©nfter Derforgt". 3«h mill midj and) biirchauß nidjt

tu irgenb eine fulturgcfd)id)tlich hodjintercifante Unter*

fuchmtg über bie moralifdjcit nub rtl)ifd)ni Stufdjan*

ungen mtb ©riiijipicH ber Mimen beiberlei ©efdjlcdjtß

einlaffcii unb mödjte nicht in ben ©erbndjt irgenb

einer puritanifchcii Scbeiiöniifchmmug fommcu fonbern

miU heute nur doii meiner ^rcunbin tJimii) erj&hleu.

3u ihrer 3»fleub, Don melcher fie gerne alß einer

nod) gar nid)t fo ferne licgeuben Dhalfache fprad),

obmoljl gemiffc ^äfetjeu mtb ftältdjeu linj ^ic luftig

unb flug in bie Stielt bmeiitblicfcubcit Singen biefc

3eit gaitj auberß 311 meffett fd)ienen — alfo in ihrer

3ngenb, mar fic einmal baß, maß man ein „iuteref*

fauteß Mäbdjen" ju nennen pflegt. Uebcr baß hinter

ihr liegcnbc ©liiif einer eigenen fteimnt, über (slteru

mtb ctmaigc ©cfdjmifter fdjmieg fie fid) icbcrjeif uolf*

ftänbig aus, unb ich erinnere mich nicht, ooit einem
ihrer Srcmtbc — unb fie halte berer tro# iljreß uor*
gejdjrittcncn Mäbdjcualterß gar ttiandjc — irgenb
ctmaß ©eftimmteß erfahren 311 haheu. ©ine Unter*
fudjnng ipreß ©tammbamnß hielt ftc für hödjrt tut-

jeitgemäü, 1111b hüllte 3ahr unb Dag ihrer ©cbnrt
m ein fo tutbitrdjb rin gliche« Dmifct, bafe feit langen

fahren nicmaub mehr magte, ihr bauon 311 fprcrijeii.

Demi eß ging bie ©age, bah fic einmal einem ihrer

ftrcuube lehr fd)lagfcrtig unb tpntfräftig bemiefeu

habe, baft fic menigftcnß biß jur ©tuiibe noch nichts

doii Sllterßfdjmächc ucrfpüre, imb beßgleichcu melbetc
ein freilich nur mcnig uerbürgteß (Meriicht, baß er

nicht ber einzige gemefen fei, ber fidj einen foldjeu

|

„hiftorifdjcn ©ctuti*" habe gefallen laffeu müffen

!

Sliin mag bem fein, luic ihm tuoUc, fie mar eine

grmibehrliche unb braue ^>aut, ber man eine foldje,

beim meiblid)eu (Mc|d)lcd)t ja nicht gerabe feltene ©itel=

Feit gerne ucijich, mit meldjcr man fidj alß einer

lebenbigcn Dpeaterchronif ftuubeulang mtterhaltcii

Fannie , um dou iljr gar manche« auß bem £cbcn
hinter ben (Souliffcn, gar mancheß intcreffaiite Detail
auß ber öarriiirc irgenb etneß berühmten Mimen 311

erfahren, unb Dou neuem bie tiefe Stieißljcit beß
diercliez la femme and) bei biefer Gelegenheit 311 be*

luunberu. fjräuleiu ^imih, Don ihren lieben ftoU
legen ftetß mir # bie Storben" genannt, hatte fidj doii

ihrer frühen 3ugen& an fo peinlich burd) alle nur
benfbarnt ©tjargcii auf bem Dheatcr hinburdjgeplagt;
ob fie einmal and) jugenblidjc üicbljaberiH gcmcjeii,

unb auf meld)em meltberühmtcii Dljeater fic fid) alß

folchc 3eigtc, baß ocrmochtc id) nicmalß 311 erfahren— alß ich fie Fennen lernte, mar fie bereits biß put
3rad)c ber „fomiidjcii Sllteii" nuanciert, tuie mau fagt,

trofc ihreß iiachbrücftidjeu ©rotefteß nnb ihres euer*

gifdjen ^inmeifeS auf ihre „3ugenb". fjräuleiu S’innij

Storben fanb fich ittbcfteii balb and) mit biefeut 3*ad)e

3urecht, unb ihr (^hrgeij, aud) einmal im „©latt" 311

ftefjen, tuurbe fogar mehr als einmal befriebigt —
beim fie leiftete mirfltd) ©nteS. —

#

9US td) fie Fennen lernte — c« mar ein redjt

luftiges ©efaiititmcrbcn bei einer gcuictnfamcn ffreum
bin imb ftolleghi ber Siorben — mar fic bas, maß
man mit lucit luenigcr Sieb en&miivbtg feit als 3Bahr=



fjcit eine „geftaitbcne fßcrfou* nennt. 3n ihrem btcüc=
'

„©eli, ba ichauft" — fträulciu i\inmi pflegte mim 1 t <lur betuegenbe 9futcugruppe j. J
9 . lpiclc imm m

fteti SHihtdmer $ialeft, ben fie mit viel 2Bip unb ! lieh alle iprt Jxrcuitbe nad) aUerfürscftcr 3eit ju H «lur, eine E«lur Angehörige in;
Jv* aur u. T-

uicl SÖehageu fprarfi, crjfttiltc fie alle« SMöglidjc finiter bujeu, unb liep fidi fehl gerne ivifbermit aitbujeit .
1 ©ditviertyfoit ber 9lu5führmig wirb babimpi

bietuciien

timt biircpeinanbcr, iprnd) uon ben Morgpftfictt bev „Welt," rief fir, „i hob'* ölleiueil gfogt -- ’« fimmt
.
erhöht, lnömcilfn verringert, mit jcben ^yall aber bie

bramatifdicn ftuiift, bereu 91amen unferein# nur mit no einer-- 9ln, ober bir u»cr‘n tduut’n — tvemi* mi
j

.verrfdinft bc« Spieler? über bic '|ea)tage ungeiiieiu

Sdtaubct unb ©prfmept nennt, mit einer öertrautidn ! feggU* -
]

gefbrbert. -I) 911« ein bctnnbevS eripruMdidie* Mittel

feit unb — Slefpcftiuibrigfcif ,
bie mid) bamalS nodi „Unb in ivcldicr beincr Stollen iollcn fir bidi beim ' sur SMänipfung rem tedmndier ^diiviertgrcitcii nu©

in ©rftcmiicn fepte, bis idi {pater fclbft gar wohl »eben 9" wagte idi cnblidi ju fragen, nndibem idi.bn« ©rfiuben puetfiiiiifiigev Vorübungen bcwdnict

merfte, bap große Sfiinftlcr ieltv oft reept Heine ihren galten Slebcidmmll gebnlbig batte über tntd) werben. Ucberliaupt füllten tcdimjdi Idmnenge w teilen

2Keufdien fiub, bie jebem ©fribifar bie fcfmietd)cl= ergeben Infirn.
,

gehaltvoller Stoiupolitioiicn nicht b«i»u bcinUM mcrbcu,

bafteften 2)inae in® ©efidht unb bic aröbflcu löclrM Xa warf fidi bie „romiidic 9Utc" in eine groft- eine gciviffc ©dimiengfcit an innen ein m erleiuen.

bunt bnrdjdnanbcr, fpradi uon ben Monippäcu ber
,
„©eit," rief fir, „i pob’s all«

bramatifdicn ftunft, bereu Flamen unferein« nur mit
j

no einer -- 91 a, ober bie wer

©diaubet unb ©prfmept nennt, mit einer Serlrautid^
:
kgg'n."

feit unb — SWefpcftwibrigfcit ,
bie mid) bamalS nodi „llnb in meldicr beincr 91

hafteften Xinge in» ©efiept unb bic gröbftcu *elei= £a luarf fi di bie „fomijdic 9Utc" in eine grotV dne gciviffc

bifluiiflcn hinter feinem SRucfctt fngen. ®ian gemoltitt artige iragifdjc ^ofe; w i\n mo« fic mi iel)cu merben, - - -
. , .m , t

fidi in ber Sfkari« an bevartige yiebenSmürbigfeiten -- biefe 9ftifd)uug non Xtolrft nub ftodibcutidi flang
|

Mompofition iwhuenbtg verloren gehen muß. Jiait

ja rafri) nub e® madit einem grimmige® ilergniigen ,

1 fdion an unb fiir fidi gefahrbrohenb — „fragft noch? jevgticbcrc vielmehr b’c ^miagcn m ihre uemeim*

bei ©clegenpcit irgcitb einen grünen Slollcgeit nad) ! idi ljob'S bnu Xircftov fdtou gidiriebcu — bic Mb' • unb bilbe burdi veruteltnltigeiibis aimiinin eucium

biefetn Sföbcr, ben bic ficrrcu 'JPtimcu io geidjirft sn nigiu ©lifabeth in Ultima Stuart lutvb* i ipielii." - - -junb burd) manmgtadte« Monibiiiieren i tejei leoieicn,

tuerfeit verftepen, gierig fdjuappcii jtt fepen. 1 9tmi tvirb gcivif? niemanb beflreitcu toollen, bap bae>

1

burdi Ueberlragen am anbere dental initle (Aiuianeu,

^od) ba® nur nebenbei bemertt. Ö-S ift ja cinc[Üebeii eine« Oournalifien au llcberrafdmugeu manuiiv \
Vagen, 9tiifdiliifl«artcu) uene, venuaubte managen,

alte ©efcpid)te, bie gottlob uod) fehlem von uns 5rbcr- falligfter 91vi nidtt arm ift, unb id) hatte mir in
j

mid) bereu grimblidicr
..

J

*
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ba hierbei bic ganje ;vrüdie nub llnmittclbarfcit ber

uiffe unfercS rcbaftionellen 9lrbeiteus au eigrünbcit, beb iiingftcn ©eridits in bic Chvcu, mtb ci

....i V- r- ru..t i. f:. w.t,.; ri«.
unb bic unaepeuevlidjeu öiitfdmuuiigeii , bie fic habet Süubcr fann vor ©otteS Sliditcrftuhl fein Möglichere® aut folgeiibc 9Hctfe. Ihan ipide juerft ttc 4- ortif

in 5Eage fbrberte, betuiefen mir inrpr als einmal, unb erbarmcnsivertcrcö ©cfidtt fdmdbcu, als idi es ber einen £mnb allrtn unter fUeng gletdimaptget <v(
'j

r

bafj fic gerabe feine tvciblicpc Uiiioeifität bcfudit unb in biefem Äugcnblicf that. Oidi fudite vergebens nad) lialtuug lUbtigcufaU« unter lautcm doplen i bei vfllü

vor aller Sföiffcnfdmft ber ©rbe nur ganj geringe einem SÜorte — idi fah bic fiinflige MÖuigin ©li nnlKitcu. 9tad)bcm tttau bint ^alt (uui mep» vir

©prfurept patte. £patfäd)tirfi fd)ricb fie benit and) fabrtp mit fo blöbem 9luge an, bafi fic in ein bodi; es ndi feiten hanbeln.) mehrmals micbapolt lajiie ,i

ipre eigene, pöd)ft origiueUe Drtpograppic, ©ortMinb tragijdies ©rtaditer auSbrad), nub mir mit einem man eng barau bie Partie ber «iiockii V«
J.

“ll

©abbilbung uigten bei ipr eine fo fouveräuc Ülcradp berben, aber mit fbuiglicher ©ratfc vcrabretditen Sdjlag tortgrfeet gletdjmafugcr »veftpaltmig bn XaflemlKittU.

tuiig jeglid)ctt epratpgebraud)«, bap fic, wenn fic auf bie Sdmlter flar ju mad)cn fud)tc, ba« idi in cbcnfalia- öfter uuebcrliolt. Joicvmif U\\(
»‘i

1»

ebenfo gefprocpeii ivie gefcpricbcu patte, faum irgenb^ bev mir gcmäprtcn 9lubirnj ctivaß anberes \\\ ilmn, eng aufdiltefienb micber bic
e
Jlh f ' ^

ivo unb von irgenbtvcm verftanben ivorbcn ivare. als fic nnjuftarven pabe, mir ein gciviffes Xier bas bann ivtcber bic anbei* u. f t. 4. loyiiai geuitiet'

©inmal nur erlaubte icp mir, fie ganj befdieibcn unb Sdicuneutpor ! - 3pre 2Btebevbclebuugsverfud)e an maueii bei. vanbeu mtvcriuiitc - fPtiU 1.nan n t

im föciviifetfein meiner eigenen Un*nlänglid)fcit auf mir evtvieieu iid) beim and) als crtolgrctri) - als idi betbcit Rauben im

\

e td) unb ina 11 umb ben tet reu , Palt

etliche fehler in einem ihrer* ©djrdbcbriefc an mid) ober erft miipfam meine fünf ^tniie ivtcber Mifamnieit' bidelben Jmidi^ bie vorhcigegmigeneit Lm.rdubungin

aufmerffam jti mad)cu, - bap id) iufolgebcffen gelefcn palte, als mein ^cnfvcrniogcii langfam aber fo viel ^ tlbMaubipfcit fl
l
'>

l'0''ucu haben , um mm

,

niemals mepr mit einer fleUe von iprer $>anb bc* fdirccflid) fein »viebcr 311 fiiiiftiouicren1 auftug nub tdi nübel ilm inert m 1 1u a b ii m b

gliicft tuurbe , baS palte fid) am ©ube nod) ver= bie fommenben ©retgitipe flar nub brntltd) vor nur anbev, jebe
irf

n

fd)mcv3en laficn — aber ber sfoiename, ben fie mir ftcpeit fap, ba befdiloft tdi beim midi ohne lebe dlncf.
f

11
.

e 11 ‘
4
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So
bei biefer ©clegeupeit in juttflfränlidier ©iitrüftung fidit auf cm tfovtbettclp nuferer nur überaus merh btt ber »HuSfup img fdnmm UiUiii °

au ben gcbanfeiifdiiuereit Mopf marf, toar fo elemen* Pollen ^reuubfdmit, bie Untlmt 311 vcrhmberii. folge mau im allgeniemeit bin fiupu b tin ^tubuiui

if,r-fimAtS itiih ^hraftiiA/hsüt idi baft idi feine önft > ber allgemeinen Mlaviertedmif nleviiteu «iegeln, (diene
ll<

e| i/

1

0Idhc

«

* eltri 1 itia^ bauf ib <»/C aber nid»!, banon abjumridien, fobalb aus ber

SU tieren" jebe ißt ,
9lbivndmufl ein ©ciuiim fiir bie ^guen.l.difc.t bev

SSs^y ?&•£&«£ - ^ !«a-ÄÄS.:=
USlsL"

,,b

b™
c

, f,TÄ t,cÄS 3^« nm lonftnds.
! 5{? "SS.Sei ÄrS SÄS!

bic bcftiniuitc 3cit — fie moUtc uidits oon uiclcn Bon I'r. Pilo Blaninc». io Inlt ba bei Vlu&fiiljriiiiti ciiicv Moiiiboiiiioii bev

SProbc», »on geiftigem (S-rfaffcii iijrer „Siufgnbeii" (64iut.) «nigclclntc iMimbnii} m Himl, tuli, mib <ulc

wiffeu- - alten biefen ®4lagtuortcn mobmtet Striti! a ">leI
’ si. idnin-vcn

1111b iBiifiuriifnnft ictjte fic basicitte luoliliuollcubc -iod) cilnnglir Vciriciniit nucv bic laiiuuu

Bädiein ltnb Stilifdiiueigcn entgegen, «nb auf alle (ftS&,iit bie (Siiifibiuig bev iogcimmiteii fdjmcrcii Stellen
,

bic, tote idion gcfiinl ,
borlia in «ciiauci

Sorfmite Sortoilife litte« mtb Drohungen fiattc Stelle«, tocidjc im aOgcmtinc« »eiliger Sibgrcnjuim teittiiflelleii »aven, 1111b bieielimi in

fie fiel» bie nfeidje ÜlnliDort :
„3iegc«8 3i)iic «et a W® mciobiWeii ober Iiatmoitiidien Cljaroftere binbung »u bringen mit bei« jebeeimil «iiimlteftaJ

D auf ’» wirb fchon ocd’n.“ Unb — es ging, gi«B i« ('in bfitßf«. «>» uielnicfjr in fdiiieitcn, «oleiireiebeii Sim^etgcljeiibeii «nb Soigeiibeii ,
bannt ittdit ,

rote cs

iebeSmai — unb wenn ihr bann baS SSubitfum, betfen 'fiafiagen ober nngembljnlidic« rbi)tbmiid)eii ffombn Leiber fo tut gefdnebt, bei bem (5’lntnlt einer fdimctcn

crtlärtcr fliebl ng^fiMiiör ,
Seifafl Tuinbeltc loeun «atioiic« befteben, mbgen folgei.be «efid,tS|n,nfte in Stelle eine Jieriungfamnng bes letttoo» obee fagar

fbr Sirettor « bVeaiffeur Stoiteaett tmb Stoilcginuen beirndit gesogen tuerben. 1) »lait übe bie larlirn eine Storfuiig im »otteag erfolge. Tnefclhe fflianme

bie ßanbfdiilttelte« bann meinte fic gans trode«: bee cinjclncn «länbe afiei« «nb jniar smiadifl bte= beobndite man ilbiinenS and) bei ber «orrettnr etif

°'ytaiai bob'S bödi gle" g'fogt ga ioen iS!« jenige «.nub, meldte bie melfte« «oten ibielen bat. seiner »ebler Sobalb em Sebler gemaebt »orbeu

" ^üma? a6rr ift® 8‘St .BOii«*«“ "nb Mefe trau, ba fid, nad,ber bie
.

geringere 3abl 9lotc« auf bie nub man Fi«, um ,b„ ä u. »erbrnern ui.tc ibrocficn

riac aber auch recht fursc (SJefdiidilc »oute idi ja gröbere leichter »erteile« laffen loitb, als «mgetebet. bat, beginne mau me bei ber «teile bcS iveblerS

bodi’ nur enäbteir - ibnm ßbrncij, im ,,'iMatt 11 2) ffltan übe bie betrefienbe Stelle mibei in ber uim jelbit, fonbeui einen ober mehrere Safte borber unb

fteheii" fäm berieitige an einer atibern Bübnc ben gefebriebenen äBeiie in irgenb einer SJejiebung ent= finde midi (ben Wreiijcu ber Hbra je tolgeitb) einen

förL'.imä Mnftfnid« su befoniineii aleidi £abci geaengefebt. 3ft fite s. 18 forte, fo übe mall |ie andi ober met|ierc Xaite Uber bat gebier btuaiiS, um

betonte fie a^eHhts ba| fi? ben Sfntrn® bdoinmen, ?.i?no
8
unb unigefebrt, ift fie legato, fo fpielc mau fie bieies »erfahren fofllcid) ii.dirmaUS jujoteberholc.i,

baft fie aefuebt unb gibetcn ieiii »olle, unb aUe meine audi ataecato nnb uiugetdirt ,
be lebt fic ans l«inh Mut auf biete SBe.fe eutgebt mau mit «tebev , it ber

fflorftennna'en baft berartige gemifi boÄaditbare Siinft. tierten Mbbtbmei. , to «be man (ic audi m gleicb= «etabr, beim j&cra.ifoiiinicii ber triiber tdfierbaftSmS Sei mit ber ®rap» bet Segemoart metligen Boten mib unigefebrt, tft es eine [anglmuere gcfbidten Stetten iebeSmai fiuiiig s« mcrbeii mtb tu

iS n cbr oercinigen iafiett, mürben mit einem übe» SPafiagenftcUc, io iudic man ihrer audi m fcbiietterem
,

ber Hebereilung ben n-elfier auts neue s« begeben.

auB anSbrSoUcn Sldfidsucfci. ,
and, mit einem lenipo, als nötig, $>crr ju »erben um tic bcflo 3cbt erft, nadjb™ bic fcbluercn SteUeu auf bie

fdmrfra 3»Smii io beiitiid, öl« unbaltbar oou fidjerer unb freier im langiameren Xcmpo ju b» angegebene Stet in bic ginger gebratfit unb für «re

mdner BerSrhn greuiibin aefe inseicbnct bafe idt es herridjeii. Sdbftocrftänblid, miifien alle ferneren emorbmuifl in ben ginn bcS Qtaiisen Sorge getrageii,

Xm mifaab ibr in bieicm SBuiifte .SHaifon beijm ©telteu suetfi Inngiam eingcnbt locebtn - baruber uacbbcni mid, bic Stuöfiibriiiig ber übrigen Seile bcS
cnpltd) nutflaü,.tpr u i + ^ % «

f
: nfglDfa Ä bürften bic fDlcinunacn raum auSettnmbcr ßcpcu; ©Indes, bie eines fo enißcpcuben StnbmmS nid|tÄ, (ilcflnSjeit wurtclc Sra 0 e be« al« cPcnfo felhfiverflänblicp mödite ich c« U*oA mu bcbiirftcn bie crforbcrlicPe

Öafttmeis’ erörtert fic foratc förniiid) rübrenb »erben, feben, alte ©djio icriflfciten jtierft forte unb ent (batet ie&t erft beginnt b.e Sorge um bie ge[tftett.tng eines

mei n fie ooii bieicm eiiuiac I SSuti di ihres SebenS“ in beit etwa fünft Doigcfdmcbeum atartegrabcu stt fiungemaßen unb tdioiicti ito rtrags. ßs gilt, baS

' ,'
tlS

ol
L" ,,, :!1! ! rhe mürbe «nb im übermiiiben su iud,en. Bur im forte gewinnt bie ©ntnbtemoo unb beu $iir<fjfd)mttB- bcs». BiitaugS*

Stfttnt ©dtrfit” tbm umlb" wirflidi e?mtt iolcben ®anb baS bcullidic ©cfiibl ihrer ©ciamtljaltuug trab ftärfcgnib bei Stmfrt fcftsufteUcii «nb iid, über btc=

I trai Sfommett su ' laf'eu io tonnte id, babei bod, ber örtlichen nub scitlidtcn .
©ruppicrunge« ber ein. jeuigeu Stellen ...B St are 8u feßen, )orid,e, .of,.K baß

.n,,.,, k.6 kl» re.tAirf fiir bicie iromnie seinen ftinacr meldte bie Stelle ertarbert, im forte es Dom rtomponiiten »orgefd,neben toarc, eme SDiobn

St" iS Sudi bas fttaugbilb ber.eßteren bem Obre fifation jenes XembaS ober jener ©tärfe crforberu,

fX ber a üdiidiftc Xan ihr S EebcuS als fie mir cntfdiiebeiier ein unb etmatge gdjlcr »ufen oerntogc es gilt temer baS Serbaltnts bev ctn 5dnen Stimmen

rhies X?iafs einen örie? oon ber SDireftion bcS Stab» ihrer größeren Buibiiugliditcii ftörenber unb »erben jn:
eiuaiibcr flar än erfenneu, jum 3»ecfe ber bijua*

Sme7s1nSl nor»teS
t

in toehbem M ber ergebenft baber leichter als foiehc erfaunt. :() ÜJIau transponiere milchen »eoorjugung ber leloccligen ßaubtftimme cs

tteneiden clmbte ausÄen ,ob bas geehrte fd^oere $aflag.i.ettcn ,
beionbers foKbeoon geringer muß cubl.d,

.
and, ber S8a« beS

I'S
1

«rtulcin nicht geneigt loSrc II i
». Sänge, in anberc Xonavtcn, fo s»ar, baß baS Sc» unb gaitscn tu Becßnuitg gejogeniitnb bnrd, Bucfficbh

mtb fioebgeid ß graulccn mt geil

,

)ä|t

“
|8 b„ lIllters llnb obertaften su emanber otv- nähme anf ben attgememen qSitlSldilog ber iBclocgimg,

!5;
“ 0 o “ änbert. »omögfidi entgcgcngcfcßt wirb, (fine fid, in au, bic breiteren ßebimgeii unb «entuugeu, auf baS

oollen greuubidiail, bic llntliat su rcvbiiibern,

r< «Hilft ‘cifli.,
1

ilrßer Das Jiniißeu eines iSoitflürfis.

Bon Iir. Btto BiAttfvrll.

(Sdjlufe.)

folße mau im aHnfmeinen ben früher beim 3tubiuui

ber allßemciuen Mlaviertedutif nleruleii iKeßflu, fdiene

fid) ober nid)l, biiium abjmvcidien, fobalb an» ber

9lbivndmufl ein ©ciuiim fiir bie Wcmiemlidtfcit ber

1

9

l)i«fiihruim . fiir bic ©rmvnlidjuufl einer nenaucmi

|

^Pvaficrunn ober berflleidicn cutfprinßt. ©ilt e« bei

ben tcdiiiifdien llebmißfii ni® päbaqofliid) richtig, iid)

1 btc 9lu8iiÜmnifl burdi allerlei 'Ulitlel 311 crfd)iveren,

|

fo tritt bei ber 9lu«fiipniu0 einer Mompofilion ber

,£*Ulfe)
unißefcpvle ©ruiibfap in Mraft, fidi, un> »nb ivie e®

aiigept, ©rlcidilcrniirtcn ju vevfdniffen.

9iad) erlaiifller .s^errfdiaft über bie id)ivaen

ir bie ©inübiiiia ber ioflemututen f cplvcmi Stellen ,
bie, ivie fdjon gefugt, vorher in geuauev

©teilen, tvcldjc im ntlflcmcineu tveniger Vlbgrcnänna fcft^iificllcit ivarcu, fiub bieielbeu m vev-

mclobifiicn ober purmoitifdien ©parnfter« binbung 311 bringen mit bem jcbcöiual ninmitelluir

legen, al® vielmehr in jdincflcn, nolciircichcn illovpcrgepeiibeu unb ^olgenben, bamit nicht, ivtc

erft, uadibem bie fchiueren ©teilen auf bie

luirfltcp geneigt
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mcdjfelnbc Huiiehmen unb ©adjlnfien bcr Ornergic
beS ©tüefeS bei» 5>ortrofl Splitt uub Sebcn äiifjcfiiljrt

merben. lieber alles bicö ift jebotb ohne Huijilfc*

nähme befthmntcv ©eiipielc cimaS ©idjercs nid)! fefr*

SiifteKott. 9ludj möchte ich cS nicht bcfiirmorteii, ben
Vortrag in berfclbcH, bi^ ins Hciufte unb cinjclnftc

briitgenbeu Stfcifc oou uornljerctit fcftjuflelten, mie id)

es begiiglicb ber iechmidjen Vlnefeilung Mir uiicrlnfe*

lid) cradjie. Oneidpocit enifenif uon ben plniilofcu

(ftitlpirfmtg cu blinbcr 3>tfäIiiofvilrn # mie non bei«

cincugeubcn ,^wanßc einer falten ©ercd)muig, foll

ber Fortran 3tuar als bas ©cfultat eines bemufeten,
burdjbriitgcnbcu ftniiftPerftänbuiffcS crfdicinen, nicht

ober ber bclebcnbcn (vinfliifie angcttblirflicftcr (Jriit*

gcbungcii nitraten, bereu unmittelbarer SHcij über
olle Vercdjiiimg erhaben ift.

3if inKiffiiiiiü Des IflllrrfirÜfs.

lr»nn K. $pcigU'i*.

JTglev bcfniiiitc floniponift Sfoitrobin Strcnpcr
filkl fant als .Sfapcßmcifler non ©tuttgarf und)

SBicn mi baS f. f. Xbcotcr in bcr 3ofefS*
ftobt. $lcr rompoiiicrtc er „XaS ©adjtlagcr

in (Mrauaba", luddies unter feiner Leitung ebcnbofeluft
ouigcfiibrt lunrbc. ®n baS ©tiief allgemein ©cifaß
fanb, mar Fcrbiitanb ©aiimtnb, bcr jur Heit ieljr

beliebte Widder, cntfdjloffeii, ttrenper 311 Pcranlaffni,
bng er il>m bie ©tufif 311 feinem neuen bromntifdieu
©tärdicn „Xcr Vcrfdimeubcr" fdircibe.

©aimuttb mar elmaS heftig uub cigcufiitnig,

.ttrnipcr, bcr gerabc amt) nid)t fd)r nadjgiebigcr ©atuv
mor, moßte guerft nid)t bnrau gehen, bod) Dtaiimmb
befiiirmte il)ii fo lange bis er bennod) bie Aufgabe
überna bin. ©ic fonien nun öfter jiiffliumcn, um bie

(friiisdljciteu beS ©tiiefes bmd)3iifprcdjni, luobci cS
mt heftigen ©reuen atuKcftcn ihnen nicht fehlte, Mai*
muub behauptete, c$ läge feine 2üabrl)cit in ber non
Sheuber ramponierten ©tufif. 2er 3agbd)or fei in

einer Oper am Viopc uub nidjt in einem ©tärd)eu.
dagegen behauptete streu per, er nähme cS mit ber
9tatur ebcufo genau mie Maintunb, jebe 9tote fei ber
Xidituug augepaftt unb in einem ©tärdjcn habe bie

Vfyantafie beS Stoinponiftcn and) größeren ©piclvaum.
Von bcr ©tufif 3« <5I)criftancn* 2!bfd)icb mar bev

lehr fd)mcr 311 befriebigenbe Xidjtcr entjiieft. Vci
einer tucitercu ©cfpredjung meinte Streuner, eS fei eine

3 ii lange Üßaufe in bev ©tufif oon bem 9lbfd)tebc

(?l)criftancna bis 311m Cfljor ber (Mäße, „ba ginge
bie Sjavmouic ucrloreii." fRaimunb mußte ihm bei*

ftimmen, bod) loaS mar 311 lnndjcn V 'Wer folltc fingen,
cs mar ja reine Vcrattlaffnng baju ba. Xcr Xidjtcr
überlegte Iiiii unb her , ohne cttuaS 31 t fiuben, mas
ihm gugefagt hotte.

(5-ines XageS begobeu firij Shcnper unb JMoiimntb

3 U beS Icptcren 2Bobmiitg. 2Bieber in lebhaften

SluSciuanbcvfcpungcu begriffen, ftoubeit fie plöplidj

beibe ftill, beim ihren Singen bot fid) eine ^cene bor,

mie fie nicht ergreifeuber gefdnlbcrt merben fonn. ?lns
bem Calais eines reichen fWuffcit tönte heitere ®infif,

bic gonäe uornehme SBclt 2i>ieu8 tuor hier 3« einem
bcr gläiiseubftcn ^-efte berfonundt; (Släfcrfloitg unb
fröl)lid)eS ßodicu fdjnllte ouS ben geöffneten geintem.
3>em tötiufe gegenüber ftanb in ärnilidjcr M’leibimg
ein 3Jtann. 3it beit ®läfcrflong, ber aus bem £>nufe
bcs UcbcrftnffeS fd)allte, mengte fid) biiftcr bic heijevc
©timuic bcs alten Bettlers mit ber S3ittc um ein
©tücf sörot. 9U8 nun gar bcr 9Ute anfängt mit
Sittcrnbcr ©titninc ein 2ieb 3U fingen, marcu 2)iditcr
unb S¥omponift iibcrmältigt non bent furchtbaren
Sion trafte.

2)a fährt eine elegante ©guipagc herju, ber
JÖcttler ficht auf — tritt einige ©djriite nor — unb
ruft mit Dcrfagcnber ©timine:

,(
9Inua!" — ®r mar

31 t meit uorgetreten, uub lunrbc üon bem Stagen auf
bie ©eite gefd)Ieubcrt. tiefer hält Por bem ^lois,
bod) bic ®ame, mcldjc nun auSfteigt, fiimmert fid)

nichts um beit SJorfaU, fie geht rafrii iit bas t^aus.
ftteufcer unb Kaimunb eilen bem Bettler 31t ^>ilfc,

meldjer bcmuütlos inmitten bcr ©irofjc lag. S)a fid)

ntemanb bcs ajermunbeteu aunahm, liefe ifen 0tat=
mimb in feine uahcgclcgcnc Sohuuug fchaffcii, mäh*
renb Sreufecr einen STr^t holle. ®iefer, ein 0rcmtb
fKaimunbS, fd)iitteltc nad) ber lluterfudjimg ben Äopf
unb meinte, ba fämc bie £>ilfc mol)l 31 t fpat; bie

Sßermunbung hdöc nidjts auf ftch, allein ber alte

9J?ann befäfee nicht mehr genug Siörpcrfraft. darauf

berfrfirieb er eine ftärfeubc Slräitci, mdche Sfrcufeer

felbft aus ber Slpotljcfe holte. 9?adi einiger »jeit fam
bcr M raufe 311 fid) uub fliiftcrtc fauiii hörbar: „Slnua,
um (HottcSmillen nur einen söiffcit Sürot!" — 2tai*

tituitb, meldjer nidjt non bcS ftraufen 2ager gemidjeu
mar, ftärfte iljit mm mit iBein, mornuf er in tiefen

©djlaf Perfid. 2?adj ungefähr einer ©huibe, bie

9tad)t mar mittlenueilc Ijcrcingebrocheii, ermadjte bcr
alte SJtamt micber uub blidte ben an feinem ßager
fipenben Dlaimuub fragenb an. tiefer erjahlte ihm
bas Äiorgefancne unb mo er fid) befäube. Xurd) bic

2}tcufd)enircuublid)feit Dtaimuubö ermutigt, craäfjltc

ber Sitte bem $>id)tcr feine ScibeuSgeidjidite.

mar ciuft ein reidjer äRantt; berlor früh feine i^rait,

hing nun mit abgöttifdjer ßiebe an feiner Xodjter,

feinem einjigen Sfinbc. ©dion als flinb jeigte bic=

felbc eine grofee ^erglofigfeit. 2)cr Später mar jebod)

311 uerblenbet, um bieS eiitjufchcit. 3« fd)m ad), um
ihr einen SQJiuifdj 311 perfageu, befriebigte er alle ihre

foftfpieligen ßauncii, iudd)e ihn au ben 23 ettclftab

bradjtcu. 911S er iljr nidjtS mehr bieten fonnte, ging
fic fort pcu ihm, ohne ihn jemals ctmaS Pott fid)

hören 311 laffen. (£r Perfaufte bas 2öenige mas er

nod) hatte, bod) es genügte nicht, um iljn cor Mangel
unb 91ot $u fdjiipcn, beShalb mar er nun als alter

2ftnim genötigt, P011 ber fUtilbthätigfeit bcr 9Jtenfcheu

311 leben. 2uird) 3nfall erfuhr er, bafe feine £od)tcr
einen reichen 9)1an 11 geheiratet habe. (*r begab fid)

baher iiadi 2öicn, um fie am'uifudjcn.

®ics gelang ihm cublid) und) Pider 'JDtühe —
bod) mürbe er nidjt porgdaffen, fic liefe ihm burdj

ihre Wiener bic ihüre meifen! ?ÜS er mm heute
bcltdnb auf bcr ©trafec gcftaiibcn, fei fie iit einem
ooriichmcu 2öageu au ihm uoriibcr gefahren." —

^ic ©rjählnng hotte ben ölten ©tarnt angeftrengt,

er frtnf matt in bie Riffen juriirf uub verfiel mieber
in einen tiefen ©chlaf. 9tad) beeubder Shcoteruors
ftdlnug fam streuper, um nodnnats nad) ihrem ©d)iip=
Iing 311 feheu. (£r fanb Dlaitmmb in fieberhafter 91 uf-
rcgnng uub bat ihn beSljolb, fid) jur })hthe 31t bc=

geben, meil er für feine (Sjefnubheit beforgt mar;
luoranf biefer fidi and) nad) einigem .ftpfidm in fein

3immcr begab. 3)odj ftatt 311 fdjlafeu, fepte er fidh

an feinen ©djrcibfifd)
, nahm fteber uub Sßapicr jur

.^»aub uub 3cid)iictc feilte öiebanfen auf, SBcnige
Stage nad) biefent Vorfall erlag bcr arme ©taim feinen

ßeiben. flinke Heit barauf am 20. ftebruar 1834
mürbe „2)cr ^erfchmenber" im Theater in ber
fcfsftabt 311m erftcttmal mit burdjfchlagenbcm ©rfolge
gegeben.

18cfoiibereu Beifall fanb bas Skttlerlieb, mdcfjcS
©atmimb in jener 9tad)t gcbichtet hat. 2Iuf SfreupcrS

©at , bcr mit Üegeiftcnmg bic ©luftf ba3» fdjricb,

mürbe cs im Slufang bcS smeiten 9(fteS cingefdjoben

uub bas ©totip burd) bie folgcnben 9lftc geleitet.

SUährenb in Hlottmdls neuerbantem ©djloffe bie

®efcl!fd)aft fidi au bcr Xafd uergnügte, ftanb unten
auf bcr Strafte ein Bettler (9(3iir) unb fang:

„O, l)öd beS armen ©taunes iBitte,

Unb reid)t ihm einen Riffen 93rot.

3)cr Stcidjtnm thront in eurer ©litte,

©liefe briieft bcS ©tangclS bitt’rc ©ot."
9UcS bem ©d)loffc autmortet (Mclädjter bcr ©ittc

uub bcr ©eitler fährt fort:

O, ioftt ntid) nidjt ucrgebcuS Hagen,
©eib nidjt 311 ftolä auf eure Fracht;

3<h fptod) mie ihr in golb’ncn Sagen,
®rnm ftraft midj jept beS SfumuierS 9tadjt."

©aimuub hot bie ©cfdjidjte bc8 2^ettlerS 311 einem
Siebe beuupt, baS eine fßerlc in feinen 3)id)tmtgen

ift unb burefe ft'ourabtu .VfrcupcrS fedeupoße ©tufif

ein cdjtcS ©olfsiieb mürbe.

Jtoii^erte 0011 Jliipfl lungert.

©erlin. ^err 9luguft ©nugert hat fein Heit für
ben Söiutcr in bcr 3tcicfee^a«ptftabt aufgefdjlagen.

Saum h«t bie ©iitgafnbemic ihre Pforten mieber ge=

öffnet, ba tritt er fdjou ©djlag auf ©d)lag mit 3m ei

hodjiutercffantcu unb bebentenben Hon3crtcii bor baS
$nl>lifnm, unb für ben 9Bintcr fdjeiut er nod; nian^c
Ueberrofd)ung uorjub ereilen. ®cn ©eginn beS erftcu

.StoujerteS niad)tcn bie Variationen mit $uge über
ein eigenes Sfeetna Pom tdonjertgeber (op. 13). 3)iefe8
2Berf feat bereits Por ungefähr 16 Haljrcn in 91lten«

bürg, mo cs bcr Sfomponift felbft gelegentlich ber

SConfiinftlerPerfammlung beS 9111g. Skutfdjen ©tufif=

PcreiuS
3U ®efeör bradjte, bie feöcfefte 9lnerfennung

uub ©eroimbcrung feitenS ^raits ßisjtS gefüllten,

leiber ift es 3U intcreffant unb geiftPofl, uni auefe für
ben „SfonjertDortrag" baufbar 3U fein. .£err Xfecobor

©fei ff er aus ©abcmVaben, ein ©efeiiler beS ©rof.

SB. Speibel in ©tnttgart, übermältigte bie fefer cr=

lieblichen tcdjnifcfeeu ©djmierigfeiten bet Äompofifion
mit fltäugrnbcr Virtnofität, unb babei mar feilt Vor?
trag fiinftlerndj fein burcfebad)t uub üerftäubnispoll.

S)ic ©efangSnummcrit machten ©erliu mit einer jungen

ftfinftlerin befannt, bcr id) eine glänjenbe Saufbohu
propfeejeien barf. tjräiitetn H ba ©engert — bic

and) in anberen ©täbteu fdjoii erfolgreich aufge=

treten — uerfiigt bequem über einen Stimmumfang
Pou mehr als jioci Oftaocu, unb bcfonberS bie Xiefe

ihres ©teijoioprauS ift uon aufeerorbentlicfeer Hiaug-
fdiöne Xabei geugt ihr ©cfang uon feiuftem ©er^
ftäubniS unb poetifd)er ©mpfiubung, melcfe’ leptere

ein ^aupterforberuis ift 3«r SBiebergabe ©uitgert»

f(fecr Stjrif. Xie erftc bcr brei ©efaugSnummeru be*

gann mit bem bumpf-mdandjolifchen „Ueber bie fteibc

ijnHet mein ©eferitt" (op. 32 9tr. 5), einem flcincn

mchmutSüolleu ©timmuug8 bilb, ba 8 in befottberS

hohem ©tafee einen ^auptPorjug beS ©ungertfehen
Xaleute« aufmeift: bie hfroorragetibe ©egabuug beS

Sfomponiftcn fiir anjprudjsloS aitftrelenbe, aber auf
ba 8 fdjärfftc unb prägnantefte charaftcrifierenbe Xon*
malcrei. ©uugert« SlomPofition 001t feines „2ehn’
beiuc^öang an meine SBang" fcheint mir Ijodj über
ber ©dmmannfeben 311 ftehen, fomohl maS echten

©mpfinbuugSgehalt, als and) ma 8 rein äufeerlidini

SZBohlHang anlangt, ©ie mit berjeuigeu

in Vergleich 3» fepen, märe ungcredit gegen biefen,

ba feine .STompofetion bie CpuS3 afel 1 trägt, mähreub
©uugert fein Opus 33 in feiner fünftlcrifcfeen Voll*

reife
_

gefefeaffeu. ®ie „©efreiung", baS giucite bcr

feerrlichcit „©teerliebcr*, op. 12
, ift au biefer ©teile

bereits gemiirbigt toorben (f. 9tr. 17 b. 3.). Vor*
trefflich gelangen ber Sängerin bie $mei färben*

pradjtigcn ruuiäiiifdieii ©hapfobieii „©ei ber Xröfterin"
uub „Xic beibeu ©teffer" au8 op. 50 . ©Iit beibeu

fanb fie and» foldjcn ©eifall, bafe fic bic crftcrc

mieberfeolcu unb nach ber smeiteti fid) 3 u einer H« s

gäbe entfd)licfeeu muftte. ©ie mäfelte feiersu ba8
mdtbefanute cntjiicfenbe „kleine 2icb" (op. 40

,9).

3m smeiten tfouaert bemäferte fid) Vfeiffer

mieber a !8 uortreffli^er ©iauift. ®r fpielte u. a. ein

nicblidjcS ©tiicfdjeu pou ©obarb „En courant“. SDcr

mignucin belifnte ©ortrag bcSfelbeit fanb foldjcn

©etfaß, bafe ber Zünftler noefe feilte @ugeti b’Sllbert

gcmibmctc Sl onjcrt * @tübe sugeben muftte, bie ifeu

and) als fciufiimigen «lapierfomponiften seigte.

3rl. ©engert fang Pier ©icccn aus bem herrlichen

(5pfluS „©fein Dltjciu", op. 37 . ®q6 naiPc, innige

„©0 miinfeh’ id) ihr ein’ gute ©aefet" (op. 49
,
21 )

erregte einen fpontanen ©eifaßsiubd uub muftte

fdjliefelidi micbcrholt merben. Xie iutereffantefte ©ro=
granmiminimcr mar jmeifdloS baS ©ruefeftiief aus
bcr ©tu fif trag öbic „©anfifaa" ( 81 ft I. 3 );

beim aus biefent 2Berf mar uorf) ni^ts 3ttr ßffent*

lidieit 9lu8führung gelangt, unb bic ©escicfenuug

auf bem Vrogrotmn enthalt ben erften öffent*

lidjett ^ittmeis barauf, bafe ©uttgerts gigantifdj an*
gelegter ©lau ber Xetralogie „^omerifefee
SB clt" in ein neues ©nttpirfclungsftabium getreten.

®ie Xetralogie, bereu smciten Slbenb bie „©an*
fifaa" jept bilben mirb, foll ben ©efamttitd „Obpf*
fcuS" führen; ber erfte Slbcnb hrifel „titirfe", bie

beibeu lepten „3)eS Obtjff eu 8 tpeimfehr" uub
„XeS ObfeffeuS Xob". 3n mahrhaft genialer

9Beijc hat ber Xicfetcrfomponift bie alten SDlotiue bcr

©agc felbftänbig meitergefponneu uub Permobeu.
Xie ©tufif beS ©icfenmcrfeS nafet ihrer Voßeubung
uub bie ©ichtnng mirb mohl nod) im Saufe bicfeS

SBinterS ber Ceffcntlicfefeit übergeben merben. ®aS
pou Sri. ©engert gelungene Iprifdie ©cenenbmchftiicf

geigt baS 91uffeimen Pou ©aufifaaS Seibenfd)aft für
ben nnbefanuten fcfeupflehcnben 3«mbling in an*

haltenber mimberpoflcr Steigerung be§ muftfalififeeti

21 uSbrn<f§. 3)ic ©egleitung ift uon aufeerorbctttlidjer

3 artheit uttb ®urd)fid)tigfeit uub jeiefenet fid)

burdj rci3Poße fontrapunftifefee Filigranarbeit aus.

.^err ©ungert, ber afle ©cfangSmcrfe perfönlicfe bc*

gleitete, bemicS fiefj burefegeheubs, aber bei biefent

fflaPierauSäugc itt bcfonberS hertiorrageubem ©tafee,

als einen gläujenben ©iattiften, ber über einen 9ln*
fdjlag Pou felieiter ©fobulationS* unb Sitbiotbuali*

fationSfäfeigfeit Perfügt. Hunt Schluffe beS Si'onscrtS

fpielte er mit fterrn Vfciffer Pierfeänbig feine lieblich

frifebeu ©ent) dien 9trigen (op. 6), ein 2Berf, baS fiefe

burefe blüfeenbe Pontefeme ©tdobif unb eutjitefettbe

feine 9lrbeit ciufcfemeichdt. Vortrag unb Hufatn»**''5

fpiel ber beibeu Herren tuar natürlich meifterfeaft.
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©* märe bocfi ju roüufdieti, baß man berartige ftom
jede In bcr Metropole öfter jti I)Ör«» befäine; —
hoffen mir, bafi £>crr Bungert bicfen bcibcu glänjcu*

bcu ffoujcrtabcubcn itodi einige ähnlitfK folQcn läitf.

(frnft Otto Robnagd.

fdiönften Seifen auf, meidie burd) bie Cper Hingen.

Xie Xarftdlittig bc« liebeu*umrbigen Seife« ift eine

oortrefflidic uub ftiiut iid) inioitbcrhett auf bie

fiinftlerifd) bebaitiamcii üentmigeit her TJrau 3 di u di

imb bc« Jjjerni 3 dj e ib cm an t el fomic auf bie

ooUeubdc Siebevgabc bc« Crdicftcrparf* burd) bic

fonigl. sTapdlc. fterr tooffapeflmcmer V a g c » hat bie

Cpcr muftevhaft einftubiert.

Irur jftpern.

tz. Köln. llnftr Stabutjcntcr hat iidi beeilt, btn

gtniiäofen bell Xilltf für bic cnfljiifiaftifclje Slufimüntc

bc« i'obeiiflrin abjuftattcii. (js war ätuav fein

Sdliuaiicnrittcr, ioitberii nur ein flattj gcwölinliditr

Sättig Don Holen, unb uidit einmal einer, bem ba«

Regieren Srcubc madit, fonbern bev im Segenteil

leinen ganjen SBiö unb fteroiSntuS nufbielct, um
feilten teuren Unlerlbanen gu entmiirficii, c3 Bar
nud) feilt SBngner, aber ein SBngnerianev fratnöii»

fefter fteimatsliererfitigiiiig , ber ju Sttorte (am,

Stunnuel tSbabrier ndtnlidi mit feiner foini»

ftfiett Oper „Xer Slönig Biber SBillen“. Xcr
in SfarlSmfie, XreSbctt unb üeipjig andt mit feinem,

ber entfielt SRiditnng angebörigen Smcnboline jn all-

gemeiner üüiirbignng gelaugte, lebt mit einer neuen

Oper „HrifeiS" befdiäftigte Sompanift bat fidi in

bem Iper am 15. Oftober aiifgcfülirten rlöer f alb ein

bod)begabtcr, fein empfinbeiiber bratnalifdicr Xoit»

feber poii febr nniprcdieiibcr Srfiitbtmgbgnbe bc>

mieieu, ber in bem Streben nadi gröHtmöglidier

fflabrbeit fiel) jittoeileu nur jit febr in bie Stlein-

malerei perliert unb Xlngc in ffliufif fefjt, bie ent»

Bebcr beffer gefprodien ttierbeu ober mit einigen

biirftigeu Sfccorbfolgen, bbdjflen« mit einigen ÜJic»

lobiefllttern uerfebeu luerbcn follten. Slutb treibt

il)ii bie Sudit, originell 511 erfdieiuen, öfter jn mobil-

latoriftbeii Siärten unb Siänfiiiigeu, bei benen bem
nidit mit bliefdiuellcr Siiiffaffungsfraft begabten

'Jiufiffrcunb oft ber Jitcui aiiügcbt. Xa« alles

mürbe 111111 freilieft luenigrr fühlbar merben unb im

®iublief auf bie toabebafieii llorjüge ber Oper
jiirficf treten. Beim bcr lert jii ungetrübter Rreubr

tu ftimmeii Petmöebte. Silier ba töfeu fieft Situationen,

bic au ba« Hoffenfiafte flreifei clcgifibrn Wo
fiiblsergiifieii oliue gebörige Hcrmitteluiin ab, Her»

foucii tomilieii unb geben, mau lucif) uidit reibt

Barum, ba« uerbrauaite ffllitlcl bt'S eutweidjeuS in

ba« Dieben,tiimuer miebcrbolt fielt Boi)( ein halb

Xiibenb mal, fürs bee ,-)uidinuer loirb iutereffiert,

aber nidit erwärmt unb bilbet eine Slrt fjaugbali,

beit fidt bic beiben Xiditer niiler fieft unb mit bem
Somponiften gegenfeitig giiwcrftu. So Birb beim

bic breimalige JlcbttingSloicberboluug ftattfiiibcn uub

bann Birb bcr König loobl ä“ leinen Hütern per-

fammett toerbeu. Sciungen unb gefpielt Bmbc feiten«

ber Dlusfübrenbcu reeftt orbeiitiidt, Beim audt ber 5 ba-

raftcr bcr Spieloper nid)t immer leitbtfliiffig genug ber»

Dortrat. Xa mar ffri. Xraitbmann mit ihrer fiifeeu

Sopranftininic, fterr Sommer mit feinem tlareu, au»

genehmen Xenor, £iert äJlobioinfel mit (einem mar»

figen Bariton unb maiidic anbere, tocldte reblidi ihrer

Motte 1111b ibreS XalctiteS walteten, uub über allen

machte ba« burdtbringenbe gelbberrnange beS Mapell-

mcifters SHiibiborfet.

P.— Sweben. Xic bicraftigc Oper „ti 0 rl c“ 0011

Sllbait gärftev, meidie am fgl. ftoftüeater por bcu

©ommerfetien jur crftmaligen Xarftelluiig gelangt

uub 00m Bublifum mit freunblidtftem Beifall auf»

genommen morbeu mar, erftbeint and) iept be« öflern

im Spielplan bcr »übne unb loirb fid) oorausfitbtlitb

geraume ,-Jeit barin behaupten. 3m Xert ift nur

für wenige Steilen ein Slbglauj ber mmtberbaren

Heerte in äluerbad)S gleichnamiger DloncUe bemabrt

geblieben. Xie fffiufif idimiegt fidt überall natiirlitb

unb innig ber Situation an unb ift anbcrorbentlicb

leicht, frifcb unb ftets mclobiös, oft 00U matm ent-

pfunbenen iflnsbrurfs, gut faugbar nitb im mobl*

flittgenben ßbor» unb Ortbefterfag 0011 bem fünft»

icrifd) burcbgebilbeten flomponiften mit ©idierbett,

SeBanbtbeit unb Scitbuiatf auSgefübrt. Ohne bc»

fonbeeS gemidttige unb geiftooüe, mit fdjöpfertfdjer

Originalität probtijicrte Säpe gu embaltcn, toirft iie als

SattjeS febr gemittitenb burd) ihre SIniprndiSlojigfcit

unb UngejBungenbeit. Sitte bejoitbcrs liebcooüe

Sorgfalt Der Seftaituug unb ftärfftc i’lnfpanituttg

[eilte* XalcutS bot 35rfter Parle* ritbvenber

ihrem Sliitf unb ihrer $erien«guat gemibmet; 100

biefcs 'Jloturtinb 0011 füttern, reidjem fflefübl*«

leben bic Scene befierrfebt, ba regt fieft ber 'JKelobiett-

trieb bc« Slufifer* am ftärfften unb blüht in ben

Äunft uitö ÄitnfU'cr.

— Xic UWufifbfilnflc su SJr. 21 tocr^Jcunt ih'uiif^

hriuflt ein rcipollr* (Monbcllicb uo«i 3 i =

son, bciicit .st lavierfhiitc uub lieber rotv fuvjlidj fri

liidj rteiuiirbißt hahru, feiner rin f|innmuui*ooll«,

uotu '-Brriöflcrivhtc bei Weilen lUnfif -

SinerfcmuiHfl flemimticS i^ieb
:

„^Ulcriceleu" poii

o- Xerttitljart unb ein Üicb beb S?abincübiat6

iJ. luddKb burd) feine Polfetumlidie 3d)lid)i-

heit einen fliinftifle» (^iubrnef junidlnftt.

— Xa8 erfte 'il b o n u c me u !•» M on j er t bc»

M. .^offapellc uub St. ftöfbiibiic in Stuttgart hot

burd) bic tabelloie 'iiorfülmutfl bc* Xeujfdien Wf»

quicm« poii N'\. ^rnhiiid unb ber fünften 3ninplionic

^eethouen* einen reinen ÖJcmifi, rucldjcn »uiv

uidjt nur ben .stiiuftlern bcÄ Crd)eftev# unb bem3ftiifl<v*

d)orc fonbern in erftcr iJinie bcr perfttitibniS« unb
|

fraftuoUen i.'eitunß bc« .^offapelimeifter« J&errn -Venu.
|

Hum pc baufen. Xn« Wemiiem acht, tun* beffen

^timnimiflöflchalt betrifft, einer iebcu ivridilicficn

Sentimentalität fototc bem betonen einer faifuiifl«-

lofeu Iraner au* bem SBcße, iubent e« einem burd)

bcu (Glauben ßcmilbertcu rehmerj poruehmen '.»lu*-

brncf leiht. 3n bejun auf bei» Tonfab bcfriibiflt e«,

mau beule nur au bie mciftrrhaftc Crflelpuuftfufle,

and) bie riflorofefteu Vlufpriidjc- S?err üromaba
führte feinen Solopart .vifriebeuftelkub burd». Iie

C moll-Shmphoutc »ycdhoPcn* tourbc unter ber be^

feuernbeit tfcitinifl bc« neuen .S>offapcllmeiftcr« au*^

gejeidmet ju (tBeljör gebvadjt. —o-

— 2Jimt idireibt im* au* SB c r li u : Xic Saifoit

hat begonnen ; fdjon ift bic JvÜHe rmi ftfalitcfier (ttciiiiffe

eine fo groüe uub oft giouartige, baft bem ftvcimbc

ber ioufnuft oft bic SBahl 911 fdjtuerer Cnal loirb.

'Jtcbcu piclem (Muten, um* lciber uidjt au* Raum-
mangel au tiefer Stelle gebiihrenb ermähnt mcrbcu

!auu, oerbiatt bod) '»lufmerffamfeit ein junge* adit*

H*hniährige* Rläbdjeu, ba« ein Stlaüievfoinert in ber

Siugntabctnic gab. ftrl. Rtavic u. 4Jojuan*r»,
eine Sdjülaiu 31 n 1 0 u ü. R 11 b i u fte in«, hat

x
4-
lvo*

ben eine« üielPcrfpri’d)enben lalcnte« abgelegt. Rtit

bcr 2öal)l eine« umfaitgreid)cu fÜrogvitmin« : Schumann,

(Stjopin, ©carlatti, Jöad), ÜkcHjoPcn, Rubiuftciu unb

ßi*jt, jeigte fie fid) nl* bie jitgenblidjc Stürmeviu

unb Xrangeriu, bie eben nur iljrc ilJielfcitigfeit jeignt

luoÜte; fpäter mirb fie fid) fidjerlid) auf jene i'ieb^

linge su beKhräitfen miffen, bie ihrer H»bioibualität

sufagen. Xie« eine fteljt feft: c* hängt nur ooui

Streben unb ernftlidjeii «Billen bcr jungen flünftlcriit

ab, ob fic einer Rtcntcr, (fffiporf eine* läge*, bcr

f^ncU fommeit fami, ebeitbiirlig merben mill.

o. 1 .

~ 31 11« 8) rcm ett mirb uuö gemclbrt: H»m
heften bc« 33eet hooenhnufee in l^oun faiib ein

ffamtnermufifabcnb be« nciigtbilbeteu ,t»ccfmnnn=

Ouartett« (^erfmann, «Bitteuberg, ^fibner unb Smith)

ftatt, beffen Programm an«ichlicf}lid) au« Scrkn
33eett)ouen* beftaub. 5)err Robert ^ cd manu,
ber bon bcr hiefigen flM|ilharuionifd)eu (Mcfcllfdjaft

(Xirigeut «Jtof. örbrnmiuSbömcr; engagiert marb,

tuie« bie lebhaften «kifattsbescugnugeit oon fid), ui* 1

bem er auf bie im Saale befiublidic «'edliopenbüne

mic«, bamit anbeutenb, bah bem unftcrblidicn Rteiftcr

«

in erfter Siitue Vlucrfcmmng gebühre.

— 31 11« SÖva uufchmeig berichtet man un«:

31m 17. Oftober ftarb hier im 3tttcr uon Oohrcu,

aber noch in noüer geiftiger unb törperlidjer Riiftig*

feit, ber Rliiiilbircrtor ft. 2 at tler. Xcrfelbe ift

nicht nur burd) feine jahlreidieu ttompofitioncu, fon*

beim and) nl* Rhinfidmftfte Iler in ben meikfteit

iueifeu auf« Porteilhafteftc befaunt. E. St.

— 31u* f 0 r s 1) c i m jdireibt mau un«: Xa«
fürjlid) bon bcr Sfoiijertiängeriu §rau ^öcf*2ed)=

n er au* ilarl*rnl)c uub bem '^ianiften ^rofeffor

sUtay Raiter au* Stötn im hiefifleu Rhififuerein Per*

anflaltdc Slonjert bilbde ein nuififalifdj bcbcutfamc*

^rcigui*. 2Ba* ^erru polier* Spiel au«sdd)net, Ift

neben brillanter, perleuber Xedririf, neben gläusetibev

llörauonr, eine muubcrbare ftlarheit, bie bi« in bie

iuucrfteu liefen be* XonfatK* fchauen tafjt- ^ratt

«t'örf fang nur stompofitioueu pon SJiucenj öa eb-

ner, moriu fic ganj befonbev* erceflicrt. '-Befoubercn

Reis erhielten ihre Vorträge nod) baburd), baft fic

oon bem 3Utmeifter felbft accompaguiert mürben.

(Meioif) eine Seltenlieit, bah ein 3ld)t3tgiÖI)tigcr nodi

ba« i*obium befteigt!

Hu ^reiburg hat »Sjcn 3lbolf .^oppc mit

giinfiigem iMoigc ein Crgdfonscrt gegeben, in meU
d'cnt er ein Slousert oon Rheinberger in brei Sähen
sum erfte nntal ipielte.

— Hu v t h trat uad) Pieriährigev HJaufc bic

Sängerin Tvran (frtelfa Werft er in einem «ousrrte

aut- Hhre lMcfang*mcifc imb Stimme merben oon

Hcitung*bevid)tru fchr getobt-

en Maficl hat ber Ücrbaub beutfd)cr

H iihcrPe reine einen Mougveft abgcljalteu, uub ein

Monscvt gegeben, bei meldjem .10 H*therjpider in (5m=

femblefniden jiifamuicnmirftcu.

(Mcftovbeii fiub in ,S>ennev*borf (3iicbcr-

öfterrcidd bev Crgaiiift e t c r S ul S i n fl er in einem

3llter uon 100 Hahveu; in Chefin bic Rhitier

31 nt on Rubin ft ein«, mcldje ihrem Sohne beit

elften nmfifalifdien llnterridit erleilt hatte; in Xu**=

ben (5- 11 ß e 1 b. if a r l
,

helfen 'S itiue eine 1 0 di

»

tcr bc« in Riiindjen urrftorbenen 'Haritouifien Äinhei=

manu ift.

-- Hu Marlsruhe gab £*err 0. ü. 3B er 11 C£ ein

Monseit auf bem Harmonium pon Rinftel; jein Spiel

m»rb ebenio mie bic 3lu*bnid*fähiflfeit bc* Variier

vnrmonium* gerühmt. Xic Eigenart be* lehtereii

befteht baiiit, bau burd» Vcripcitbutifl eine* Regifier*

bie (Meiaug*ftimmc porfdilägt 1111b bic 'Begleitung«:

ftinimen juriidtretcu. 'Bicllcidit mirb .^err 'Seiner

and) ba* bentfd)e .<bo n j er t har nto niuiii mit

,:U Regiftcru uub 2 Rtaimalcu 511 (5*f)veii bringen,

meidie* poii Sdjiebiitaner* 'Jßiauofovte: uub .'öar:

ntonimns^abvif in Stiiltgart gebaut mürbe. Ratio--

ualc unb fiiufilcrifdic (Mviiube miivbcn c* cmpicblcit.

— 31u« XreSbcu bevidjtet man un«: 3n bcu

fUtitglicberoerbanb bcr hiefigen $ 0 i 0 p e r fiub füv^lid)

;,mci neue Säuger ciugctrcten, »
(

cr. (Me i hing er

(.iiclbeutcnor) uub vr. iterrou OBarilou). ^rflercr

gehörte bislang bem .'Ciamburger Slabtihealer, 31weit

genannter ber Uciptfgcr Cperubühne au. Rtit »f.icrru

ikrron ift bem (fnfemblc eine fchr fdüitjbaie füuftle»

rifdic Mraft uifieführt morbeu. Jf>crr ÄTainnicrfänsici’

Sd) cibcm mit cl hat bic ehrcuüolle (^iulabuitg em=

ptangen, bei bcr erften 3luffiihruug bc* „lamthäufcr"

im Rtaitäubcr Scnlathcatcr bie Partie bc* Soifram

:,u fingen, unb wirb bicfcui ((rrfudjen nud) T^olge

leiftcn, uad)bcm ihm ber notmenbige Urlaub bcmilligt

morbeu ift ,!»•

— 3lu* (Mra? teilt mau un* mii: Xic hufige

WefangS-- uub Dpcrnidmle 'S c i u 1 i di -- 1 i P f a
,

in

mcldier bie Sängerinnen Rt-mirb, Roluub uub xiuegcv

ihre nmfifalifdic (S-rjichung ermorbeu halten, übergab

jiingft bic Sängerinnen ftrl. Rlclanic oon Santa uub

fjrl @Iifc .ööllbobler iomie beu leuoriftcu »t»crrn Rlaj;

Rtcner mit gutem (Erfolge ber öffcntlidicu Bühnen:
lljätigfeit. Sic fiub in SBürsburg, OlmüO uub Hins

engagiert.
— 3Bir erhalten folgenbc 3 l, fd)rift.' lieber HK)

Achter au« allen Ojaucn ber grünen Steierutarf fameit

am S.'cbrcrbunbc*tage in Slbmoitt jufaiumcn ,
mo

ihnen ein unoerhofftcr MunftgeuuB jit teil mürbe. (^*

hat nnmlidi ber berühmte ShUiphonifev 91 11 1 0 u

Bruducr, f. f. iioforganift au* 2Bicu, auf bev herr=

lidien Crgd be« Blaftcnmünfter« in 31bmont geipiclt

unb alle H»t)örcr jur Bemnubcrung hingenffeu.
— 3« Bari* crljalt fid) R. Sagucr« „Xi oh cm

griii" auf bem Repertoire. (S* mürbe biefe Oper
bereit« jchnmal gegeben, uub Üßr&fibcnt Hartlot hat

einer 9lufführung bcvfelben beigemohut.
— Gin Steuer SdniftfteHer hat bcu Jitompouiftcn

Rt a * c a gni in (Seriguota befud)t unb fdjilbert fol*

geube ©eene au* bem häuSlidjcn ikben besfelben :

„Xer brcijäbrige Sohn be« Xonbid)ter« hat feinem

Bapa ein grofie« 'Roteublalt 0011t 3(rbeit*titd) meg:

genommen unb ift mit ber erufteften Riienc ber Seit

bcfdjäftigt , mit Bemibuug eine« Streidihötsdjeu*,

mcldje« er in Xinte taudjt, eine Sht^ahl grote«fer Roten

auf ba« Bapier su bringen. 31b unb 511 Springt er

öom Stuhle, nimmt ba« Rotcnbtatt jur .^atib, läuft

jum offenen Tyliigel uub „probiert" feine .Stompofitiou

mit gcmidjtiger Rtiene, ittbem er mit einem Ringer
eilte an* brei Xönen beftcljenbe MJlelobie fpielt, mit

bcr üinffti beu Xaft fdilägt. Cosa fai MimiV (Sa*
madjft bu, RtimiV) fragte ihn fein Bapa- — „Scrivo

Musira,“ (id) fompouiere) autmortete ber kleine."



Pur und $ioir.

JDtc Jfr. liöjt pi.rmjlcii prüfte.

©3 mögen mol)l jd)ii Ovnfjrc ()cr fein, - - fo er*

Siitjlt ein rhciiiifd)or Crgcloirluo« — btifi id) ba«
lepte VI nl ©deßenheit Ijaltc, ffr. iH«3t bei £nnnor
Su icljfii. ©« mar in Üücimnr, iuo er für einige Heit

feinen iHufcitlhctU 511 nehmen gcbadjtc. 2lit einem
Ln-frimmteu Sage faubcu lief) in einem geräumigen
©aale -- iuo, meifj tdi nidit meljr eine 2lusflf)l

Mlauieruirtitofcu ei», fcimllid) ©duiler bc« Motifer*

natorium« , mctdjc beit Drifter um Untmidjt au*

gegangen butteil.

ÜiöSt erteilte benfelbcu befunutlid) umioiift, mib
opferte bcu iöcflobtereu mödieullid) je brei ©limbcu, am
beie iimfjtcu firii mit smet ©Imibcn, tunm nicht mit einer

begnügen. 21 Ile lüitrbcn aber vorher geprüft imb au
biefem Zage mar gemiffcrmaHen ba« ©tan!«c£amcu. ©«
batten fid) im gaiiseu adjt Xamen imb „tycrrin eilige*

fuubcit, »ucldie bie ©pte erftrebteu, lM«st« ©diiiler sn
merbeit. Sie 2lriito(ralic luar and) vertreten, id) befaub

mich babei al« Schlachtenbummler. Ser Vlltc Idjnte au
bau Tvliifid imb lub mit einer artigen Verbeugung
Siutädift eine Same sunt Vorträge ein. Zn« ffrtiit*

lein fegte fid) grasiÖ« hinter bie Saften unb legte

sicmlidi ungeniert Io«. Mau 111 hatte fic aber einige

Safte gefpiclt — es luar bie 0 dur-Souate up. 53
uon Vcctpoucii — als Viöjl mie befefieu auffpraug,

ber Same bie .vbäitbe uont Mlauier nnl)itt imb mit

bitrdjbriiiflcuber, gelleubev Stimme rief:

,,Sic?ma« machen ©ie beim ba, Verefjvtcftc?

©laiibcn ©ie beim, eine Vcelhoueiifdic ©onatc uuire

ein PJteitbel£Hil)iifd)e8 ,Bieb ohne Sorte?“ 2Ba«
Sie ba fpielteit, luar fo ein tfliiigflang, aber fein

Vcelljoueu!"

Säljrenb biefcv Vbiüppifa tvnr bie Same er*

idirocfcit aufgeipnitigeu unb fal) beit fiird)terlid)cn

Mritifcr uersmcifclt an, Zhvnneit ftaubeu ihr iit beit

Vlugrii. Sit bem legten Sorte tuar aber aud) fdjott

ber Horn be« Seiftcro PciTfltidjl, er reid)te ber „öart*
geprüften" bic ftaub jur Vcrföhnung imb gemährte

ihr eine ©timbc.
Von beu übrigen ift mir nod) erinnerlich, bah

ein Sw bie ?lppaifionata uortrug. (Pr (am itidjl

mcit, beim £i«st fuhr fdjou nach bcu erftcit Saften
bnsuüfdien :

„2cpni ©ie bod) uod) einmal mit beut H. Salle
eilt!" (Pa gcfdmh, aber ein bonnevnbc« .ftalt lieg beit

Spieler gleich miebev anfhöreit.

„Sagen ©ie mal," rief jener, „mcld)er profos-

M.*ur hat 'shiteu beim ba« ücigcbrad)t?"

Ser Vimtift nannte einen mohlbefaunteu Manien
unb ba« Somijit. „via," ermiberte ber Vlcifter biffig,

„unb fo förnttc id) nufjer biefem eine gausc Dleilje

uon Vobmu an biefem Orte entführen, bie feine

yihrnmg bauou haben, mie eine 21ppaffionata uorsu*

tragen ift."

Hum ©düuffe fam nod) ein fcmmclbloube« Vürfcf)*

lein, jugeiiblid) imb fdn'idjtern genug, bem mau fofort

aufah, bafi er in ?lrfabicu geboren mar. 2Ba« er

fpielte, mar allcrlicbft, nett, aber eilt bifidjen „{ehre

simbelig". Sing ting ting! fling flittg fliug! 3d)
erinnere tnid) nicht mehr, ma$ er oortrug. lhib ba*

bei sog er ein ©efuljt tute ber ©oetl)efd)e liebe Huuge:
„Vfup meiitem fyiidj^ bod) mein Säubd)cn seigeit."

Üi«3t batte feilt grobe« ©efdjiip aber bei feilten

Vorgängern ucrbraitdjt unb mar mteber gut aufgelegt.

,,.t>örcu ©ic mal, mein Sieber," rebele er bat
©emmclblonbett an unb flopfte ihm babei mit feinen

langen Ringern sartlid) auf bic ©dmlter, „id) tuill

Hbneit einen guten Mat geben. (Sieben ©ie ju 3brcr
VFanta »Ub laffeu ©ie fid) uott bei eine gute, fräftige

ffleifdjbriihe fodjcn, uerftebett ©ic? gute, fräftige

Tf'leifdjfitppe, — bamit mehr Vouillon in 3br Spiel
Foimnt. P-ticbr Vouillon, guter Sremtb !"

Samit mar b«8 (f-ramen beenbigt. 11. M.

|
unter ihnen — hatte fid) itod] feiner entferm. Sie bie $uige (Merlacha, mit mein er beim bic ©fjre habe,

j

miffen, eilt Ijöflidjci- 2Birt ftdlt in feinen ©alott feine s» reben, antmortefe ber ^rembe: „$d) bin gelif
I ©djlagubr, mddjc bat (Mafteit uott ©timbe 31t ©tunbe 'JjJtenbeUf ol)U* Vartbölbu." „Unb ich bor Cr*
I
fagt, mie lauge fie ihm fchon jur Saft fallen. (H gauift ©erlad) aus Plaibraubeiibitrg."

ntodite gegen VtitternadH fein, ba ertönt bic (SUocfe, (PS folgte eine freimblicbe ©tiilabung VienbdS*
luddje beu Sieucr berbeiruft, — goddam, id) lüge fobnS 311 einem Vefuche nad) Seipjig, mdchcr @er*
ttidjt - - in flaus anberem Sone alä uorber. 3d) bc* lad) auch fpäter cutfprochen bat. 2öic bod) uon
ftimme ba« Hntcruall, früher halte fie C gefchlngen, Victtbcläfobn Öcrlacb gcfchäht mürbe, gebt baratt«

jeyt (i. ‘ beroor, bah er, al3 ©criacb eine Mlaöierfcfjule berait*-

Scr SSirt hatte uns einen gair, garten 28iuf gab, bie je^t freilid) fchon ber Vcrgeffcubcit anheim*
gegeben — id) bin 311 befdjeibett, um ju criuäbnen, gefallen ift, bicfelbc mit einem Vormort begleitet hat.

;
bafj id) i()it gatts allein uerftattbeu — er hatte mittels

’
ftriiger.

i

einer gatts eiufadjeu Vorridjtmig bic ©locfe 0011 (’ %9i
'auf ©eh! geftdlt. Hd) erhob mid), um mid) uon
meiuciu höflichen ÜBirte 31t uernbfdjtcbeit. 34 <uar — «l§ 9lid)arb Viagner uor Eröffn mig be3

’ber erftc, mdd)cr ging; mein feines mufifalifcbea f5eftipidhauH Saitfchlaub bereifte, um geeignete
Wdjör mar_ mir uortrefflid) gjti ftattcn gefommat." Strafte für feine Ideologie 31t gemintieit, führte ihn
VVell, 1

* uenetfte Vir.^temlci), „©ie haben ba allerbiugä fein 3lteg and) und) Vrauttfdimeig. .'gier hörte er

bemiefen, bnfi Sie ein uorjügltdicS mufifalifd>e» ©e^ „Saitnhäufer". Sie gemöbulicfj nahm and) an biefem
fühl befipen, aber hören ©ie aud) mid) unb ent* Vbcitb gratis 2lb t bie meiftcii Semri rddjlich fd)ttdl.

feheiben ©ie bann. Sic miffen, meine ftrmt ift etma« Plad) ber Vorftcllung hatten bie Miinftler befi .'pof*

ucrufitleibaib unb beahalb reifen mir jebett Sommer theatera unb Vnijänger be8 SDieifterö 511 feilten ©hreit
sufammeii in ein Secbab, 11111 ihre ctma« febmadjen ciuc (leine T^cier ucranftaltet, bie fcljr angenehm uer*

Pieroeu 311 fräfljgcn. Sad mar auch biefen ©ommcv lief, lueil ber ®aft in augeregtefter ©timmung mar
ber ftall. VMr halten 311m erftenmal gebabet, unb fid) lobcttb, ja fogar i'd)meid)dhaft über bie ge*
meine ffrau mar ctma« uiiibc gemorbeu, um io befjer, hörten Üeiftuugeii attdfprad). 3lls er atu anbent
glaubte id), mürbe fic bcö Ptad)t3 fdilafett. 5lbcr Viorgeit mit bem © dj 11 e 1 1 3 u g c toeiterfuhr, mar bie

mid) unb uteiucu ©chmager hatte bad ©eebab ge* gefamte Safelritube uollsählig auf bem Vnhnhofe.
fräftigt, unb fo gingen mir nod) auf ein paar ftür jebett hatte SÜagncr Iper noch ein freniibltdjcd
©tunbeit iud flnrhaud, 11m bort Villarb su fpielett. SBort. 2lld fid) ber Hug in Vemcgung fepte, reichte

Jpeimgefoimiteii, merfte id), bafi uid)t alle« in er ffratts 210t 311m 2lbfd)iebe normal« bie ^anb mit
Orbimng fei; id) höre ein ©eränfeh, rneiü aber nidit, ben äUorteit: „Viif 2Bieberfel)cu

(
^rrr .'goffapellmeifter,

moher eö foimnt. „JjjÖrft btt uidjt«?" frage id) 1 aber bitte, holen ©ie mich 11 uv 111 i t ähren
meinen ©cbmagcv .fccnrt). „Vein," entgegnet er, „ab* Scnipi iiidjt ein!" E. St.

folut nid)td." 3d) miß ihn nicht meiter beuuntbigen. — © d) it 0 r r uon (Sarolefelb, ber erfte

fage nidit« unb miinfdic ihm gute 9iad)t. (Pr geht unb üielleidjt aud) ber befte SarftcHer uon 2Sag*
in fein ©dilafsinmtev im oberen ©tocfiucrr, id) hin* ttcrS Sriftnn, mar befauutlid) siemlid) (orpulent.
gegen trete in nufere SBohmntg ein. Sad ©eräufdj (Piuft fang er in Srcdbeu bcu Samiuo 1111b babei
hat fid) mer(lid) perftärft. 34 hordjc — uom ©d)laf* ereignete fid) folgcttbe heitere ©pifobe : 3m ffinale
3immer her fdicint ba« ©ciäufd) 311 (onmieti, — t4 bed erftcn 2lfted, mo Samiito uor ©araftro« Valnft
öffne bie Xl)iir — ba liegt meine ffran mad) im fteljt unb eben in bemdbeu einbringeii mill, lueubet
Vetl. „214, VMlIiam," ruft fie, „id) habe foldic« — " er fid) mit beu 2Borteu: „34 luage ntid) mutig jur
„Oh reu fingen," faUe id) iljr iud Söort. Sa« erfte Vforte hinein!" berSbiirc auf ber red)teii ©eite ber
Vabeu halte fie fo aufgeregt, baf) fic uidit cinfd)lafcit Viihuc 311. 2(bcr, o ©dirccf, ba fdmllt mid bat
fomitc, bad cigenlümlidic ©eräufd) ber braubenbat (Pouliffen nidit, mie bad Seytbud) uorfd)v<ibt: „Hu*
SBogcii flmifl ihr immer uod) in bcu Ohren. 34 riid," fotibern: „Hu bi cf!" Ser Sänger, iiu Vitgcu*
hatte e« gleich gehört." blief jmar etma« ucrbliifft, aber feinedmeg« bclcibigt.

„3ti bev Shat, munbevbar," cutgegucteWr. 3ol)ii* geht auf biefeu ©djerj ber (Phorifteit ein imb fragt
fohlt, „gmts mtmberbar. ©ie haben, Vir. 9tciuleu, hödift erftaitnt: „311 bic!? Hu btef? ©0 mag’ id)

citt fdjärfered, uittfifalifdKd ©chöv, i4 aber ein feinere« hier mein ©liicf!" Vlbcr aud) hier tont’« au« bem
©cfiibl." „Yen,“ iagte Vir. Dtcmlei) unb traut fein Vtiutbc ber lluftdjibareti: „Hu bief !" „21ml) hier ruft
©lad au«. K. Z. man 311 btef!" «ntmortet mchmiitig ©d)iiorr uon (Sa*

2*
^ic lutrjc

roldfclb, fdtciitbar nod) immer nnerf4ütterlid) ; in

VJnbrheit jebod) macht er ucrgioctfcltc Sluftreitguitgen,

einen t'adiframpf 311 unterbriicfen. Sie allgemeine
Sa« imifif* unb faitgcdfrohe Shürittger Saitb ^eiterfeit im Vablifum gibt ihm bann aber ©elegat*

mar bie Heimat ber brei ©ebriiber ©erlnd), bie al« heit, fid) 311 fummeln imb er fami bem ehrluürbigeu
Organiftcii unb Vittfiflehver ihren äBirfiingdfreid in alten ))5riefter mit einem maiigfteud eiiügcimafjcu
Viccflcnbnrg*Slrdip fonbeit. Vefouber« ber älteftc entfielt ©efidjt ciitgcgaitrdeu. Sa« mar ein ©lücf,
uon ihnen, Marl (Orgmtift in Vcubraitbcnburg), mar beim ber hätte cd attfdücbeu lehr iibel genommen,
ein genial beanlagtev Vtuiifcr, gleid) bebeutenb in ber meint ihm „ber fühlte ftrembliitg" bireft iud ©efidjt
Sljeorie mie im praftifdjeu Orgdfpid. 9icbeitbei befaft gdadjt hätte. F. W.
er mandierlei muttberlid)c ©igenheiteu an fi4, bo4 l'oU - ©in befannter Älahicruirtu 0 f e, ber au4
uott biefeu hier nid)t bie Siebe fein, fonbern uon einem flci&ig fomponierte, beffngte ft4 eine« SlbenbS in

©rlebn iS @erla4« mähreub eine« fommcrlidnm 21u feilt* einer ©cfdlf4aft über beu ftufenbeii Viiirtfgeidjmaef,
halt« in Sobevau, bem bcfaimtcu Vabcort in ber weil eben feine Äompofitioiteu feine Vendjtung fan*
Väf)c ber Dftfee. bcn. „.iabc idj nicht re4t?" fragte er feinen Vadj*

©crlad) befah ba« innere ber bortigen Mirdic bar, beu Dr. S. Siefer fagte i$m »uucrbliiint bie
imb probierte bei biefer ©degenheit bic Orgel, ©r Sabrljcit mit bat Sorten:
fpielte eine längere Vhautafic, luorin er ein uoll* Sarum ttad) euren Serfen
cubder 'JOieifter mar. 2Bäl)reitb bc« Spieles gefeilte So mciitg nur Vegehr?
fid) ein ,^err 311 ihm, ber mit 2lufmcrfinmfcit imb H« leidet ift ftet« bei* 3u()alt —
Vefriebiguug laufdjtc, bann bat erben Spieler, uod) Sie Sedjttif ftet« 311 f4mer! 0. 1.

einiges 3» fpieleu. ©erla4 Farn biefer Vitte na4, — (9iealiftifcfj.) 2tu« ber ffeber einer grohai
morauf ber ffrembe bemevfte: „Sie habe» fd)r hiibirf) Sängerin, bie fid) ihr ©djlofj unb nod) einige Shaler
gefpidt, aber einige falfdje Cuiiiteu unb Oftauen Varuermögeii erfmtflen hat, befinbet fid) in bem
fiub mit imtergelaufeii." „Slöuiten ©ic and) Orgel Slammbudje einer ihrer ffreiiiibiniicii folgciibc gcit=

ipielfii?" ermiberte ©crlad) in feinem thüringfdjen gcmäfje Variation eine« alten Si4tcrmorlc«:
.O 1/1 i/ft ihirf, niiift PlVilpT “ ^T^/init 1 (li.S. WaA a..u V. a .. (i .(> 1 .

3 itt ©Li'riitrtite trr» „feinen ®ef|Sva“.

©iuft fflitteii fid) jiuci ?lniifec8 bnriibcr, iiu-r

uoit beiben bns feinere mufifaliftfte ®ei)ör iiefäfee.

Sic ersäijlteu iid) bie uiiiiiatlblidiften 3ilcf)cit uoii

iliveui „feinen Soufimt". „ßiiren Sie mid) an," bat

5Jir. Jotjitfon feinen ©efdläftäfrennb SDlr. Siemlci).
„Üor einigen ä nijien mar idj bei einem fffreunbe

äinn Wbenbefien eingtlnbcu, eine Icbenälnftige ffle-

fcdfdiaft luar uerfainmeit. (S;in Cfiann mar borjiiglidjer

aiä ber anberc, unb als bas infnilifdje ®!a()I beenbet

luar, forberte uns ber licbeusmiirbiflc SBiii noi su
einer SPartie SBljifi auf. 'Dian Spielte mehrere S)jar=

den, aber uon beu (Säften — leiber id) immer uod)

Sialeft. „O ja, id| ipiele aud) Orfld.“ „Saun
[affen Sic midi and) cttua8 ijören!" „©eine!"

$er frembt gerr Übte (id) auf bie Orgelbau!,

„$a8 Sieb, ba8 aus ber Siefjle bringt —
syringl übcrreidjlitf) 3iuicn!“ u. 1.— Diojart öatte, obgieiefi er feibft bereite als

unb auf« neue lunrbc bic Orgel uou funflgercditeu sfnnbc fomponierte, einen grofteu ffliberioilieii gegen
gäubeu geipielt. frühreife fCalente. föiuft nötigte mau iijn, ba« Spiel

„gören Sie, „fo lautete nnd)t)er bie (irilif tfier. eines ffiuuberfinbeö anjuijöreu. Ser grofte Weiftet
iadjs, „Sic Ijaben (ef)r t)iib|di geipielt, aber faljdic fomtle bem Stnaben bie Mncrfenmmg über beffen
Ouiuteu unb Oftapen waren and) babei." „®aS Safent nicftt perfteljicn. ,,3d) möcfile and) gar au getn
madjt bie f n r 5 c OftaPe."* „fö ei mir mar tamponieren,“ meinte ber stnabe; „lagen Sie mir bod)
Ile and) nid)t lang.“ Sin bicics fursc ©ciprädi wie mau bas mad)t." — „O, ba muffen Sie uod)
fniipfte fid) bann bie gegenfeitige Sorftellung. üliif uiel lernen unb and) nod) etwas älter werben." —

„'Mer Sic haben ja feibft fd)ou mit breigeftu fahren
JÜ™ f<»t««Jn>j>M w» «am in fompouicrt.“ — „üilterbinaä," lädielcc Wosart, „ba

nu«\a!
u
rtaro‘o, V, Üb

1

,
g"gis, «, .. 5

oIle M>. »i1“ niemonb gefragt, tuie id) ba8 an=
flvpffc» Cltalnr fcU* Zö\\< eis unb di», (o baü ciefflbc

au« bcn Zftunt c, d, e, f, Hs, g, gis, a, aia uns h befu
Cinc foUty iDliabe n>urbe batum bie lurje Ottavc aenannt. I fangen fott."

m
91*boltioni Or. ä. Sbobüba; für bi< Mcbaltton BeranttnortU^ : ®. Saf^borff; »tud unb Setlafl bon «arl (8 rünin 0 «r, tämtti^e in Stuttgart. (ÄommiffUnH) erlag ln Seibjtg r Ä. g. ftöl^U r.)

gierju eine Sejt: unb eilte Wufif=®eilage; teptere entfiätt: S. Herzog, „©onbetlieb", fflaoierftiii}, J. Degenhart, „flllevfeeten" , Sieb für eine ©ingftiumie mit
Sflaoierbegleitung, unb L. Flügge, „Sjelben", Sieb für eine Siugftimtne mit Stiaoierbegleitung.
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Jirörr fürsJaus uni) für den ionjrrifoaf.

uguft Bungert fdjüttelt feine ßieber nur

ßllSm f® auö bcm ®ernuI * Snebrtd) Surf*
ijarbt in Berlin ftnb unter bem Xitel

„©effalten unb ©riunermigen" 7 Sieber als Op. 34

unb groei Sieber, betitelt „Oranten unb Sieber" p
2Borten bon ©armen ©tjlba, als Donroerr 35 erfeftfe*

nen. Bungert roäblt feine Defte fing unb fudff fie

bei ben beiten Dichtern, fo bei £crm. Singg, Xbcob.
©torm, ©oetfic, Kob. BurnS; immer ift bie Ver*

tonung berfelben eine originelle unb im ©inflange

mit bem Derif eine recht innige. Die fflaöicrbeglei*

tung ift geroöfinlicf) febr cinfadj unb bie Sieber fclbft

finb leicht fmgbar. (Sie roerben bon bem praftifefjen

Verleger in Ausgaben fiir eine b«be, mittlere unb
tiefe (Stimme bereit gehalten. 9118 befonberS gelungen

müffen mir bie Sieber „Bettlerlicbc", „Die beiben

Alten" unb „Verrounbet" bejeidjneu.

Von grofeem Seite finb bie Sieber bon 3«fcf
©ierl. ©8 liegen nn8 al8 DonroerF 2 jroölf Sieber

unb al8 Opu 8 4 fed)8 Sieber bicfeS liiufifalifd) fein*

finnigen ffomponifteii bor, ©eiche bei 9llfrcb ©cbmib
unb Otto §albreiter in Klüttchen «erlegt mürben.

Sir müfeten faum eines bon biefeit 18 Siebern 311

nennen, melcfjeS un8 nicht angcfprocheit hätte. Die
gutgemäblten Xej*te, meift bon Baul £>ehfe unb ffarl

©Heler, erbalten alle ein paffcubeS, uortrefflicb fipcn*

be8 Donflrib. KirgenbS eine Spur bou forcierter

Originalitat 8 bafcöerci, alles bariit gefuitb, frifefj, bc=

fdjeiben aber um fo euifcbmeicbelnber. Seift rnirb ber

VolFSliebton angefchlagen, ber jebod) nie pr Blatt*

beit b^GbfinFt unb immer mit mufifalifdjer ©mpfin--

bung bnrcbgebtlbet erfebeint. Die fflaöierbeglettuug

trägt baSfelbe Oiepräge ebler ©infachbeit wie bie

Klelobie. ©8 ftnb un 8 nicht fobalb Sieber «oit einer

folcbeu echt Iprifcben Vornehmheit unb Schlichtheit

oorgefommen, mie jene bon ©icrl. Sie mii&ten,

entfprcdjenb borgetragen, im ^amilienfretfe cbenfo

gefallen lote im ffonjertfaal. ©ittige lieben ficb 311

mirffaitteu ©borgefängcit leiebt umgcftaltcii.

©inen burcbauS entgegengefepten ©barafter tragen

„20 Sieber unb ©efänge für eine ©ingftimme" bon
Klaube Valerie Sbite (Verlag ooit a 6 f el

b

in Seipäig). Lüfter finb flc faft aße, beborpgen ben

bcflamatorifdjeu X 011 ber Bnßabe, Heben Diffonattyen,

originelle Klobulationen, setgen Sicherheit int ©apc
foroie eine grünblicbe Kenntnis ber poetifeben Serfe
ber ©egeuroart. Die ffomponiftin ftellt bie englifdjc

Ueberfejjuttg ber beutfetjeu Urtejtc an erfter ©teße,

eine 9lufmerffamfeit für ihre ©tammeSgenoffen. Sir
münicben if>r eine gliicflicbe Neigung unb angenehme
©rlebniffe, bamit ber nädjfte Sicberftraub , roeldjeii

fie, bie begabte Donpoetin, berauSgibt, nicht blofe

febmaebtenbe Kachtigaßeitfeufäer, fonbevtt auch frtfdjcn

Serdjenjubel enthalte.

$ ermann ©trufcb bat „14 Sieber unb ®e*
fange" mit fflaöierbcglettung in Solfcubiittel (Ver*

lag bon 3 u li u 8 3 ® i 6 1 e r) unter bem Xitel : „ ©trufcb*

Album" beraiiSgegebeit. ©8 ftnb tüchtig gemachte

Sieber, ©eiche meber btnreifjen noch unbefriebigt laffen

;

fie flehen im Seite biel höher als bie oorgenannten

©efänge bon Klaube Valerie Sh'te. Am heften haben

uns gefallen baS „ 2Jlailicbd)en" unb ber „frühlings*

,

jpmnuS"; ber le&tere erfreut ftch einer aßerlicbften

Begleitung foroie bei „äroiegefang" für Ba& unb

©opran, metcher febr roirffam flingen mufe.

„Sieber unb ©efänge" bon ©mil $artmajin
Op. 35 B, fechS Biecen entftaltcnb, ftnb burcbauS

fpmpatbifcb anmutenb, bon inniger mufifalifcher ©m*
j

pftnbung burebbrungen unb tabelloS gefeßt. $art=

mannß feböne Sieber (berlegt bon 3ultu$ £ain=|
au er in BreSlau) berbienen ihrer ©ebiegenbeit megen

bie meitefte Verbreitung.

2)er thätige Verlag in 3>iiffelborf, S. Vanr-
hofferSfßachf-, Rr. §. Sanbmebr, bat einen Strang

oou Siebern berauBgegeben, bereit ftomponiften Silb-
Saafe unb ®. fframm ftnb. $ie erfteren gehören

pm Mittelgut ber überreichen beutidjen Sieberfompo*

fition. Unter ben elf Siebern, bic und borliegen,

gefallen uns am heften ber „ftroiegeiang", ber „Vor»

fap" unb baS „©chmäbifcbe Volfslieb", melcbeS bei

feiner liebensmürbigeit ©thlichtbeit überall g-reunbe

geminnen ©irb. Von ben Siebern ©. fframnts bföen

mir als befottberS beadjtensmert „®aB @el)eimni8",

„SiebeSglücf" unb baS „9Ute VoIlSlieb* hcroor, mel*

ieB mit einer origineßen fflaoicrbegleituitg oerfebett

fpmpatbtfcb mirft. ^
Ini frldjifitfnf ^bormerlf.

f ür ©age unb pm Särdjen bat ficb bie 2:on«
tunft bon jeher befonber? bmfl^ogen gefühlt,

ba boeb auf beiber ©ebiet als umimfcbränfte

§errf^ertn bie Vbantafte maltet, ©in reigenbeS ©e*
hübe ber lepteren ift ba§ 9lnberfenfrf)e 9JIärchen:

I „Üe Stcffelfönigin", meldjes bon ^elcne Vtnber
!

in ein aufpre^ettbes ©ebieftt oermanbelt unb oon
©ugen ©rite l für 3m ci' unb brciftimmlgen tipor

unb ©oloftimmen (2Ut unb ©opran) mit fflabier=

bcgleitiiug in Vtufif gefept roorben ift. 3>aS ©tüc!
beftebt aus jmei letten mit 5 unb 4 Kümmern unb
einer ©inlcitung. juriftftai bie ©efänge ftnben mir
öfters bie 25eflantation fomie baS 3Welobrani ein*

gefügt. Sir bemerfen an ber ÜRufil eine eigenartige

Verfdnnelguitg ber Jpänbelfcbeii mit beut ntobenten
©til, maS gleich in ber Einleitung beruortritt, bei

metcher übrigens ber erftere beionberS oorftidtf. Dies
gibt ber gangen 3Mufit ben ©baraftcr einer naiben,

rinblicbeu ©tnfndjbeit, ©eiche ftch uortrefflicb gum
Delle eignet unb boefj »eit entfernt bon Vlattbeit

ober nidjtsfagetibem Donfpiel ift. 3m ©egenteil:
mit ben einfaebften SRitteln meiß ber ffomponift aufs
feinfte gu chsrafterifieren, bureb fo manche über»

rafebettbe Ktobulation, bie bod) nicht unnatürlich unb
gegmungen flingt, meife er bie Sorte bcS mimber*
iameii DejteS gu ißuftricren unb mir „beim 3orM

ber Stiefmutter" biirftc er in Diffonangen bcS ©uteit

etmaS gu oiel geleiftct haben. Dabei ift biefc KtufiF

reid) an lprifcben , rein tnufifaliicbeii Varticn ooll

lieblichen fflang« unb KtclobienreigeS. Vefonbers
anmutenb ift in biefer ßhißdjt Kr. 2 mit betn ©e=
fang bes Salbes unb Vad)cS „Saufdje, maß ich

raufdje"; cbenfo lieblich als fein gearbeitet Kr. 4

„ 2lbc"; berganjprccbenb melobifcb unb gleichfalls non
gebiegenfter 3«tni Kr. 7 „^arre, 0 harre!" Kber
and) bie ©höre, befonberS ber KnfangS* unb ©djlufe»

d)or, finb cbenfo frif^ erfunben als gefebieft unb
mirfuugSbofl auSgcfiibrt. ffurg mir haben hier ein

allerliebfteS ScrF, bas gur Aufführung bei einem

häuslichen $ c ft e , ober in © d) u l c n , Kt u f i
F

»

inftituten jc. aufs märmfte empfohlen ©erben Faun,

unb bei 3uug unb Alt ^rrube herborrufen mirb.

©inen ernftereu, oornehmeren, ©eiliger naiueu

©haraFter als biefe fdjliditc, anmutige Ktärcbemniirif

trägt bie „ ^egeliiigcttfahrt" (Dichtung nach ber ©ubrun)
fiir ©oti, Ktäimerdjov unb Orcheftcr, fompouiert bon
Silhelm ©türm, aus bem Verlag oon ^ricb =

rid) Sucfbarbt in Berlin, roobon einsein crfdiienen

ift Kr. 2

:

„© 11b rmt am ©traubc", Arie für ©opran,
unb Kr. 5: „Der ^gelingen ^eimlunft", beibes mit

Drchefter* ober fflaoierbeglcitung. 3mei feilte fom«

poritorifcbe Arbeiten, in ©eichen ©. Bachs unb
K. SagnerS ©cift tu gleichem Üßtafjc fidj gcltenb

machen unb ooit bcncn Kr. 5 um feiner frifchcn,

fangbaren KtoHoe mißen entfehiebeu ben Vorsufl
oerbient. — z.

S--ÄK

ititteratur.

— Der führet burih bie Oper beS DheoterS ber

©egenmart. Von 0

1

1

0

K c i p e 1. 1. Banb, 2 . Abteilung.

(Verlag oon A. ©. S i e b c S f i n b in Seipgig.) Von bem
bereits an biefem Orte aßen ^reuuben ber Oper
aufß märmfte empfohlenen Serfe liegt uuS nun bie

groeite Abteilung oor, in melcber bie Opern 3cffonba

oon ©pobr , f$reifd)üb, ©urpantbe unb Oberon oon

Sebcr, ber Vampijr, ber „Dempler unb bie 3übin"
unb $an8 ^eiling oon Ktarfcbner, ©cnoocoa oon

Schumann, baS Kadjttager in ©ranaba bon ffreuper,

fomie brei Opern bon Sorping, eilte bou KiFolai unb
groei oon ^lotom, Dert, KtufiF unb ©ccuc erläuternb,

befprocbeit finb. Kedjt beutlicb unb anfchaulich tritt

es in biefem, ben „Komantifcrn" gemibmeteii Dcile

ju Doge, mie ber feböne ©til nach unb nach in beit

bramatifeben übergebt unb bic Bocfie mehr unb mehr

t
errfeberin unb ftormgeberiu mirb, mobei beionbere

. Kl. b. Seber unb £>• Klarfcbner als bie Vorläufer

unb Söbnbwhcr K. SagnerS erfebeinen. sch.-

— Sera bie ftrone? Oper in einem Aft. Didj»

tung unb KlufiF uou Aleyanber Kitter. (Ver*

lag oon 3 0 f e f A i b l in Klüncheu ) Die 3bce biefer

fßoefie ift ebenfo fchon als geitgeniäfe, bic ©pradjc

nid>t immer fo ibcal, bod) nicht ungemanbt 3ür

ein Opernlibretto bietet bie Dichtung etmaS roenig

tpanblnng unb bramatifches Sebcn. scb.—
— „Unter fünf ftönigen unb bret ffaifern"

nennt Dbella oon ©umpert, bie beliebte 3ugenb*
fchriftfteßerin, ihre bct©arl 3 lemming in ©logau
erfchienenen SebenSerinuerungen, bic ein reifes Kien*

fdjenleben umfaffeu, unb namentlich bureb bie freuub*

fihaftlichcn Begiehungen, in ©eichen bie Autorin gu

eingelnen ©Hebern beS preufeifdicu ffönigsbaiifeS ftanb,

erhöbt^ 3ntereffe erhalten. Die Furgc iMcbeSepifobe

aus ffaifer SilbelmS I. 3ugenb, bie mit feinem Ver*

gidjt auf bie ©cliebte, ©life Kabgimiß, enbete, ber

Umgang mit eblen unb heroorragenben 5ßerfÖ»Xtcö=

Feiten, baS eigene fchriftfteflerifchc Arbeiten unb aß’

bie baran fld) Fuüpfenbeu litterarifdjen fjreuubfchaften,

aßeS baS bou ber Autorin, fehltet unb einfach be=

richtet, bilbet ben 3nhalt biefer unpolitifcheii ©rinne=

rungen einer alten t$rau, bie, längft beliebt bei 3uns
unb Alt, mit biefem Buche ihren otelen ^reunben

geroifj eilte mißFommene ©abe bietet. e.

Vor kurzem erschien :

Auswahl
!

beliebter Stücke und Melodien
für

Cornet a Pistons oder FlUgelhorn (in B) mit

Klavierbegleitung
herausgegeben von

Richard Hofmann.
>. ,,Still ruht der Set1 *' v. lfl. Pfeil. „Frühlings-Erwachen“ v. R. Bach

1 M. 30 Pf.

11Ht a. „Ulürklein im Thalo“ v. Weber. ..Nun hont die Flur* v Uaydu.
1 M 30 Pf.

Heft 3. Zwei StiindcUen von Mohubert i M. 3o Pf.
Holt «. „Waldandncht“ von Abt. ..AbondatÜndchen'* von HArtel. I M.
Heft „Hie blaunn Frühlingsaugen“ und ..Abends“ von B. Frans, i M.
Heft ", „Henk ich drin“ v. K. Frans. ..Abendlicd und Träumerei“ von

Sebnmano. 1 M-
Heft 7. Xoftnrno von Fleltl. i M
Heft 8. Des Steyrer.* Heimweh von Enclanrd. I M.
Heft 0 . Frohsinn (Walzerrondo) von iaunibert. l M. 30 Pf.

Leipzig. €. F- W. SlegplN Musikalienhumliung.

Weihnaehis-Jtlbum
fiir Zitherspieler. ALiii

17 beliebte Weihnachtswelsen nebst einer umfangreicheren
Phantasie (mit Variationen) über

„Stille Nacht, heilige Nacht“
für eine oder zwei Zithern

II. Zither oder Gesang (ad,libitum) ziemlich leicht gesetzt.

Preis 1 Mark 50 Pfennig.
< No. l. Dl» heilige Naoht (Stille Nacht, heilige Nacht!) 3. Welhna chtsglooken

{SüBser die Glocken). ». Morgen, Kinder, wird's was gehen. *. Alle Jahre wieder.
5. Oer Kinder Welhnaohtslied. ti. 0 du frähllohe (Sanotissima). 7. Es ist ein Ros'
entsprungen. 8. Vom Himmel hoch. u. Weihnaohtsbesoherung (Sei Willkommen),
tu. Welhnaohtslied (Nun singen wir), tl. 0. Tannenbaum. 12. Dies ist der Tag
den Qott gemaoht. 13. Oer Kindor Bitten an den heiligen Christ, u. Christnaoht
(Heilige Nacht auf Engelsschwingeti). 16 . Altdeutsches Welhnaohtslied (Freut
euch, ihr lieben), io. Silvesterlied (Dos .Tahrcs letzte Stunde). 17. Die heilige
Naoht. is. Umfangreichere Phantasie über das beliebte Weilmachtslied „Stille

|

Naoht, heilige Naoht“ (mit Variationen).;,

Ich mache besonders darauf aufmerksam, dass sich in diesem
neuen Album das beliebteste aller Weihnachtslieder

I
in dreifach verschiedener Bearbeitung vorfinüct:

einmal g^inz leicht, für alle Zitherspieler passend,

zum zweiten Mal, auch noch leicht, aber vollstimmiger und
zum dritten Mal (immer noch in massiger, aber brillanter Spiel-

art) als umfangreichere Phantasie mit Varia-
tionen.

|

Curl Rühle» Musikverlag, Leipzig-Reudnitz,
. Iloinrichstrasse 7.

j

### Wer gutes Altes durch dankbares Neues ablösen will, bestelle: ###
X Leichte religiöse Gesänge für Kirchenchöre etc. x

|
S Weihnachten, Ostern, Busstag etc. — Op. «7, VI. Auflage. m

' iiMIt ö4|»|»li»(r«o, NelbilTerlsg von Job. Foybl. tttltl
Mm — —

~

T” (t r>. XH. oi- > Bin KUnatl«rl 0ben von
|%#1 I*odwlg Melnardofl. Mit zwei Porträts

Ji maM A wB'n Stahlstich. 1883. 505 Seiten. Ermttssigter

|

Preis geh. M. 4.-- (statt M. 7.50), geh. M. 5.60

I

(stiitt ,M . !>-—), Verlag von Jol. Francke in Lelpxlgr.
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in einer grosseren Stadt der Schweiz oder Süddeutschlands. Offerten
mit Angabe der Rentabilität gefl. unter Chiffre 0. 777F an OreUfüseli T jAnnoncen in Zürich.

ixxxxxxxxxixxxxxxxxxH
lichard Kugele, Llebenllial, Bz. LIcidIIi.mA» Bziefliclier TJntenich.t in HMaonioUbw and Kompo-m «itlon mn Magildxaundo. ttf~ Proapatet grätig.

Pianos »oo li

8 Harmoniums
Flttgel r. 1. 10(10.— an. Amerik. Cottage-Orgeln.

0#“ Auswahl von 200 nsuen und gespielten Instrumenten,

Alle berühmten Fabrikate
wie Beohsteln, Biese, BIQthner, Steinweg, Ibach, Berdux eto. eto.

Mur neueste Systeme. Unbedingte langjährige Barutie. Freie Lieferung.

Jedes bestellte Instrument kann ln nicht konveniorendem Falle unfrankiert

zurüokgesandt werden. Anaiiergewähnl. billige Preise, hoher
Bar-ltnbntt. Der Kauf uns meinem Oe*ehäfte bietet to
Jeder Beulehmig grosse Vorteile. Qr. lllustr. Kataloge gratls-fref.

Willi. Rudolph in GS-iessea n«"!”
altrenommierte PlanoTorte-Fabrik und -Handlung.
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ItrirfBoßen Der XeMlion.
Mnfrogrn ip blt Bbonnfmfnia-ßutt-
fraifl brtpifagzn. Ununjrrar BuFrfirif-

t*tt torrbrn nidj* brantHJortrl.

g/f Dl« RttckseDdaux von
»niukrlpten, welch« n n v e r •

Ungi «ingehen , kann nnr
dann erfolgen, wenn denselben
90 PL Porto (In Briefmarken)
belrefttgft sind.

H. B.» Lsngeiiaslis Sic Ijabfii

rr<ftt, bah bic ©runbflrmmung bri totr Cb«’

rattrnftrruitg einer Sumpftomr «n erfiev

ßiiiie |it brauten lammt unb bafe nt«n fid»

in eine ftuObeutung brr Betaild tticftt rin»

laffett feil. 3n äftnlirfttr tiJrtl« wie 'Jl. ftatoen

fifton mehrere Interpreten brr Spmi'ftcnien *

B-’f ben 3iiftnlt toerfelben gebeutet unb ühv
j

kalten totefr Gifldrung in ben <9mnb*
|

|*i gen fitr eine rnbtige.

K. W. »1. 1) jdoUrn Sie .ill liftoriit

engagiert iberee«, Io miiffen 3ie im Bcjiftr

einer gmen Stimme Irin, fiibrr 'Koten Icfen

unb em tmu'ttnlifiKd (Hfbädfttnld fteftgett.

2) G* ift nid’t mibrbtugt nottornbig , baü

Sie ein ,'iititvumeiii ifticleit; trollen Sic

aber treuer temmeu , Io maeften Sie fick

tormgltrittf mit ben Webeimnifffit bei iUa*

ricrfmcl* betnnm. :i) Tie oon 3fturn ge-

nannte IMflngbfcbi'i' wirb Sie jebenfall«

fbrbern.

E. !., Odessa Cb liub lang au«;u»

ftaLtcnbe Gittjelttom* unb fiub niebt in brr

Öftere ju fpielen.

W. in O. Da* Wefutlue irertoeti Sie

am ficberften im Verlage roit Carl Wer fe-

burger in ßctrjig finbeti. Tiefer ftnt entc

reiche StiiStoaftl reit mcftrftimmigen Biebern

für ©«ftiilcr berauÄgegeftcn.

A. K. ,Mjr Hebel ift nickt ftcjorgntft-

erregenb. Zimten Sie Gmfrr '©affer mit

warmer tWilei' gemifdjt mtb tragen Sie

'ffloUftenttoen.

T. K.« Rühmen. (.«. Verbi bat am
io. Dftober auf feiner Brfifung Saut 9tgata

feinen 7u. ©ebnrtltag gefeiert. 2»te im

porigen 3aftrftuitbere ein »rief au* «merlfa

an „Boerftare in Gtiropa" bem Slbreffaten

übergeben loiirbc , fo brancbeii Sie t>ab

Schreiben ait ©. Verbi, ben tu «an| Jftalien

fto(ftge|d?<it-tcn Opernlompaniften, nur ttadi

Sant Stgata ,su riebten.

«o. Stettin. Sie ältrfte, 18»5 er-

feftienene Siidgaftc ber A dur-Sonaie op. 17

»on Bcetftoren trügt in italieniftber Sprache

bie 'Ä'ibmung
:
„9ln feinen Jyreunb 9t. flreuftcr,

Witgtieb bei Äonfcvpatoruund für Wufil in

i»arib." auf «ntigunrifekem 'iBege ift biefe

erfte 9tu6gabe erhältlich.

A. «cb.. Brätln. 3m Verlage oon

Breittopf & fcürtel unb fjleme in ßeipjtg,

oon §. «itolff in Braunfdjtreig unb oon

$. ßndftarbt in Berlin finbeti Sie eine 5«Ue

tolrrft&nbiger Stüde. So alle Shmphonien

oon Beetboorn, Cnoertüren unb Oratorien

Oon ®tenbcläfoftti ; Bartl>olbft, Vorfpiele unb

Opernfrenen oon 9t. Sflagner, ©ftinpbaiüen oon

9t. Schumann, bann Srnlrerfc oon $L l'nr

gier, ft. Chopin, 91. ©abt, 91. $cnfclt>

3. gabagfohn, ftr. ßiljt (fompftonifefte Bitft

tungen), 9t. SNuftlnfteltt , fßftUipp unb Xaver

Schartocnla, ftr. Schubert, ßaffen Sic fick

bic Äataloge her genannten SRufitnlicnoer

leger fenbeu unb wählen ©te nach Stbrcm

Qeftftmatf.

Pf., Schwerin, i > tiUe Sichtung 3ftr*'

Wrünblicbtett
,
mit welcher ®ic beftimmten

Xonfahfragen inh ^erj fehen mdebten. Sie

Werben eine ootle (Heuugtbuung an ber

„^armomelebrc oon Äafpar 3««>i> — ©« =

fchoff — mit über 1200 9lotenbei1pieleu"

(Wain.t, ©erlag oon 3. Tiemrr, 18»o)

finben. Sie eignet fid? brfoitberl gut rum

Sclhftunteri' icht mtb Wirb rrfch'öpfenbr

fcheibc auf bns oon 3bnen ©etoünfehte geben.

Äußerbern empfehlen Wir 3hnen ba« Buch

„Bic Äunft ju mobilHerrn unb gn priilit*

toteren" oon S. 3abaÜfohn (Breittopf &
§Ürtel tn Üeipiig). 2) Sic bilrftcn über

^eit unb Programme ber hetreffenben rtou--

jerte burch bie WufUalicnhanblung ßrnft

Sulcnburg in ßeipjtfl ©uffchlnß erhalten.

K« S. Suchen Sic burch ein Snferat
Me gewünfefju ©teüc. Ba Sic aulgejeidmet

»OcgeBilbct finb, fo tann el nicht fehlen,

'baß ©te ein 9tmt aW <Eh»tbirtgem , all

Ürgantfi ober Sehrer für Orgel’ unb ftla’

oierfpiet bil jurn I. Mpril 1892 erlangen

»erben.

K«, Cöthen. t) ©ie finben Stehnlich’

leiten jwifchen bem ßargo mtb einem 'Bioltn=

buo V fficlihc« Buo meinen Sie # 2) 3n

ber Gbition ©eterl (9lr. 237 unb 231) finb

bie Sonaten bon Badh in C
,
G unb Cm,

bann bal Äonjert in Dm fiir 2 Siolincn

unb Älabier erfchienen.

H. St Lndwiffsbaren. Heber bie

Rotenfchreibmaf^ine, wel^e 3ofef göbr

epfunben unb Robert Bofch (Stuttgart) fom

4. Anflagg 1891.

AAA Hen ItQO! S.Xaflaqe.

auf bev Keife nacf> Prag.

ZloocUc oon Sbuarh (plörifte.

Dornrhmrr frimpaubhanb mit Rotf<hni!l

Warf 2. 50.
Blationaljeltg. (Berlin). . . . Böüiß auf

realem »oben ftehenb ift feine HiooeUe

„UNotart auf bcr'Jielfe nach ©rag". Sit

ift ein fl lei nob . . bie übarafwneicbnutig
Worarto ift meifterhaft . . biefe ffrjäh*

lung atmet reinfte« «. etoelfttö ßetoen.

g. ßemmermager.

<ß. 3- <ßöfc$en, |5fulfgarl.

Weihnachts-

> Kompositionen.
Ferrier, F. W7, Op. 15, Zum Weihnachta-

fest. Salon8t f. Pfte. 2bdg. M. —.76
Liese, P., Choräle g leicht f. Pfte. ges.

u. mit Fingersatz versehen M. l.—
Ludovlo, Q., Op. 64. Le Carillon de Noel
(WeihnachtBglockenspiel) . M. 1.26

8 lewert, H., Op. 34. Stille Nacht, heilige
Nacht. Leichte Phant. f. Pfte. 2hdg.,

4hdg. f. Violine u. Pfte. ä M. —.76

Stoumon, 0., Orosscr Walzer aus dem
liailett „Weihnachten“.
Kör Pianoforte 2hdg.,4lidg. ä M. 1.50

Kür Pianoforte und Violine M. 2.5"

Streabboo, L., Op. 1 1 o. Der Weihnächte-
bauin. Leichter Walz. f. Pfto. M. —.76

Taubert, 0., Up. 13. Chrlstuacht für eine
Singstimuie und Pianoforte M. —.60

Taubert, 0., Op. ie. Weihnachtsgehet
f. i Singstimme u. Pianoforte M. — .oo

Taubert, u., Üp. 2i*. .Thbuh, der Kinder-
freund f. i Singstimme u. Pfte. M. — .oo

il*on, Q., Op. 4«. Weihnachtsglocken
(la ionr de töte) Salonst. f. Pft. M. 1 .26

An. 81 . Weihnachten (Xoei). Salon-
BtiiCK für Pianoforte . . . M. 1.26

Verlag von
Otto Ja ii no, I.elpsig.

Sohott Fröret, Brüssel.

Die Violint
von

C. Conrvolsier.
Pxei* M. 2.-

Ein unentbehrlicher Leitfaden

für jeden Violinspieler,
epeciellfür

Tonbildunr/ und Bogenführung.

P. 3. Tonger, Köln.

Ein uslkverlag übern, d. Herausg. von
Kompositionen ang. Toneetzer n. sorgt
für Bekanntwerden in w.Kr. gegenBeitr.
eines T. z. d. Druckkoeten. Briefe u.

E. 5726 an Rudolf Moese, Frankfurt a. M.

m KENNEN,ftrirt*

btJTtte,

lufterregenbere u. lup«

rrhaltentoere
,

ja Ciift unh fjleiß

Peiftcrnberc Schule (Signale f.b. mulfk. Weil).*

*)«.Bamm,Rlabierfd)itleu.'i)ielobieenfchah.

Ä.4; .ßalbfjb.. 44,80. 9lbiag liberSOO.oooGj.
ftteJagriber Verlag, Leipzig.

MUSIKI
fostrnm. «. Artikel. — Rar garmat. beste War« za MHg. PraUaa.
Brotlos Ltfor. — Bohaollsto UafBraag. — Uatoaaoii gastattaL
VioJUot

, Zjtfcara , Balte«, BUsiostr.
,
Tremmels. Harne« I kos,

Spiel de*««, «tlkwerke, Maeikgeteteake aller Art.—
Brettes NMlkatieeluer, bllüaete Preise. — Preltl. trttit-frko.

lattr.-Febr. ERBST OHAUlfa (Rndelpk’e BeekfQ, BIE8BEM.

71
J. Daoben, p'

raef,flieC/

„ G Du sonnige, wonnige Weit
empfehle ich allen Sängern ale eine

Da Capo-Jfommer ergien Bange..
Es erschienen davon Im meinem VerlAgr« folgende Ausgaben:

für M&nnerchor Partitur und Stimmen M. 1.—
,, hohe Stimme —.6»

,, tiefe Stimme — .eo

Carl RUhles Mnsikverlug, l.elpzlg-Kenduitz.

von Otto Junne,
Leipzig

Soeben erschien:
Album enthaltend
10 Lieder für l Sing-
etimme nnd Pfte. von

Eduard Lassen.
Mk. 4.— netto, gebunden Mk. 6 .60.

Prachtvoll aaaweetattet

!

Die Lieder sind auch einzeln im Preise
von M. —.80 bie M. 1.60 za haben. Zu
beziehen durch jede Buch- u. MuBikalien-

hdlg., Bowie vom Verleger

Verlag von Otto Jnnie, Leipzig.

Verlag

Soeben ersen

Lassen-

Pi sl za. o
Hin erfahrener Klaviertecbuiker wünscht sich mit Kapitaleinlage

in einer Fabrik für Pianofortebau in der Schweiz zu beteiligen odor
(

eventuell eine solche käntlich zu ertverben. Gell. Offerten mit ge-

nauer Auskunft und Angabe der Rentabilität unter ChifTre 0 778 F
|

an OrellfüBSli Annoncen in Zürich.

mntotit.- , .

°f°it
Niederlage in Berlin bei

I Carl Simon, Markgrafen- jfl •

. „.fßf, Pi
li.f.S.'t.» 1

idfflWl J. d„ !Ä
(näi« Sr. Majestät des Königs von Württem- f

borg. Ihrer Majestät der Königin von England. |

Seht*
vor©*

Da Capo-MumsNeue wohlfeile und

brillant ausgestattete

aus Carl Rühles Musikverlag in Leipzig.
Soeben erschienen die nachfolgenden neuen Bände

:

Für Klavier zu vier Händen (2)

Zweite, vterliitndlge. Da Capo-Albuin, loklas-

sische und moderne Lieolingsstücke für Pianoforte zn vier

Händen, 10 Kümmern in 1 Bande M. 2.—
•Jlr. l. Cilrntorrg, 9t., ©ilbrvfatoc« 2. Brh^. op. 600. ©lappermäulche».
3. Gammaert, GerbeiUe. 4. Bcbv, ße* Hhtan« P« la rcinr. 6. 9trde,

Bir OTübU im SBaltotbal. e. ^drficr. Äaljcr über «ch einmal l Ulbt

»m 3 a^r bcr ® Q '- "• '£<htt»ai<». 9i.
, pp. 16. 9tv. 7. XrAumerei a. to.

Äinbtvjcrnf n. a. ©chuinaini
,

9t. , OP. 12. 9tr 3. ÄlarnmV 9. Bach. G.,

^rilblingt ürwaebru. 10. Blount, £>., Cagnh--9iSaljcr.

Für Violine solo, oder für Violine und Pianoforte

Drittes Da Capo-Albnm für Tftollnisten.
12 klassische und moderne Lieblingsstücke für Violine

solo, alle 12 Nummern zusammen in 1 Bande . M. — .75

für Violine und Pianoforte M. 2.—
•Kr. 1. 3»anoPicl, 3-. Garmen ©PlOtvSttaljrr. 2. SHattbee, 3- Ba# hefte

ßieto ber ßiebe. 3. Cilcnherg. 9t.. cp. 40. OJolbbloubcben. 4. Gftopiu, g.,

Traiii'r>D2arfcb and ep. 35. 6. ©ebumann, 9t., Bu 9tiitg an meinrm Ringer.

«. Bebr, OP. 600. RlapPermäulcften. 7. Babarjemdln, Bit., ffriferc

b'unc pierge. 8. ^a^anlni, 9t v SWctc perpetue. o. 9Jlojart, ffi. 91., ßar-
gbetto. 10 . Mitruff. Äirtftenlieb: 3* tete an Pie 9» acht ber ßiefte. 11 . Scbu«
mann, «., op. 86. ’Kr. 12 , Vlftenblieb. 12 . 3d>uftcrt. 5., cp. 61 . iNilitÖr-

•Wnrfcb.

Carl Rühles Musikverlag, Leipzig.
(Köln, P. .1. Tonger.)

|
Edmund Paulus
Muslk-lnstrumBoten-Fabrik

I M&rkneukiroheni.Sachsen.
Prachtvoll tllustr. Preislisten frei. I

Eine vorzügliche Geige 8trac»lvarJua

zu verkaufen. Sich wenden an Herrn

Kantor Lux in Orifaaroda, Thüringen.

rclhme Briefmarken l

nur b. aegftftt., Strgent., »uftral.,

Brafil., Bulg., Gap, GcbL, Gftil.,

Goftar.
,

Cuba, Gcuab.
,
^inuL,

©ibralt., örieeb., @uatem., ^aio..

3amaic., 3apau, 3AOO >
Aaf^mir,

ßornb^ßiijemb., äUejic., ffionae., ‘Katal,*fbl.,
Drange, 3nbien,Berf

,
i‘eru, •ßuttialla, Stum.,

©ainoa.Serb ,2uniS,2ürlei— alle »erfefti eben
— garaitLecftt — mrrüBlh. !! ^ortoertra.
^retSlifte gvati«. firakei ausfüftrlitfter fata-
les über 10000 frrlf» ttttt 50 pf.

E. Hayn, faumburg ijaale).

um Toraplelen.
Sehr brillant., effektvoll u. nicht BChwer.

Fttr Pianoforte.

Eiienberg,Richard, op.108
Welhnaebtogrloeken. M.

SaloBBtüok 1.60

datteUiB zn 4 Händen 1.60

Spindler, Fritz, op. 302.
Drei WelhnaebtMtitcke.

Nr. 1 . StHl* Nacht, heilig« Haetot.

Phantasie-TranBcription . . . l.Bo

dasselbe zu 4 Händen . . . . 1.5«

Kr. 3. 0 saeotiatlma.

Phantasie -Tranecription . . . 1.50

dasselbe zu 4 Händen .... l. so

Nr. 3. Vom Himmel booh.
PhRnlasie-Transcription . . 1.6«

dasselbe zu 4 Händen .... 1.60

Spindler, Fritz, op. 363.
Sylveafterlled.

Phantasie- Transcription . . . 1.6«

dasselbe zu 4 Händen .... 1.50ssseioe zu 4 «atmen .... 1.&0

! Verlag tob Otto Forberg
(vorm. Ttiemers Verlazj tu Leipzig.

|Umsonst!
versendet iliuetr. Preialieten über

Mnslk-Inslrumeate aller Art
WilhelmHerwig,Mus i k - lastrume ntea •

Fabrik In Markneuklrohen I. 8.

Preisliste I enthält: Streich-, Blae- und
Bohiag-Instrumente. Preisliete 11 ent-

hält: Harmonikas und Spielwerke.
Versand unter Garantie.

Gratis.
Um einzufUhreu versende gratis und

franko folgende Piecen; eämtliohi-

Ötücke zusammen gegen 80 Pf. Port«.
W.Thelen, Hoch Rbeialani, Marsch f. Piano
Mk. 1.—. Gläser, Nlldwada, Mazorka f.

Piano 76 pf. Pioht, Kaiserin Augusts,

Lied mit Piano Mk. 1.60.

W. Thelen-Jansen,
Musik-Verlag. DttaaeldorL

Soeben erschien

:

Dichtung von Cmrl Tannen,
für Männerohor u«d Orchester komponiert
und dem Leipziger Lehrergesangverein
in hoher Verehrung gewidmet von
6. Llebini.

Partitur 8 Mark, Orchesterstimmen
4,60 M. Klavierauszug 2 Mark, jede
Singstimme 15 Pf. V. l. 2. Va. D. c. B.
je 30 Pf.

Verlagvon HfaxLetsmatedtsBaels.
handlang, Welasenfel«.

Erste gedruckteAusgabe.
Carl Loewe, Aoht Jugeudlieder Mk. 3.

Inhalt: An die Natur. — Die treuen
schwalben. — Das Blumenopfer. — Ro-
manze. — An die Nachtigall- — Die

Jagd. — Heimweh. — Sehnsucht.
Von diesen hier zum ersten Male der

Oeffentlichkeit dargehotenen
,

bisher
ganz unbekannten Liedern dürfte na-
mentlich das Lied „Sehnsucht" beson-
deres Interesse erwecken. C. M-v.Weber
hat auf Grund dieser Lieder Loewe
eine Zukunft prophezeit.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Ileue Walzer!
Kolossaler Erfolg!

Bucalossi, E., Gltana.

Bucalossi, P„ h"*»“*™;«
Lowthian, C., Yenetia.

Ausgabe für Orchester ä Mk. 3.— n.

do. f Pfte. ahdg. ä Mk a.-
do. f. Pfte. 4hdg. k Mk. 2.60

Verlag v. Durand 4 Scnoenewerk
,

Paris.

Alleinvertretung für Deutschland und
Oesterreiob-Ungam

:

E. Hatzfeld, Leipzig.

P. J. Tonger
Buch-, Musika/ien-,

Instrumenten- und Lehr-

mittel-Handlung

Köln a. Rh.
raseiMt vetstlstaisse aller

Art tntufrei.



«tnitcrt $ftt (^rei« *00 SRarf), flnbni 6if

in Sr. iS brr „Bruru 9hiftt>3titiMg* e'nfn

flu*tü^rli^oi «uffag von Dr. «. ®*W*.
Dp. C. , Tremmen. Seim €»r fo

freunbli($, Streit TOarfdb rinjufrobtn, wenn

Sit Hfn Mpto^en babrn tooÜm. Da« 9t*

WftUt&c tnufc bttn 9nfrratcntrUr bortr*

batten bleiben.

Dp, tfBir brgiüdwilitjdjru Sie jii Elfter

genialen (Srßnbung, „au« §unb«fett unb

S^lrtinllno^en fctnftcit SBörfeljuifer ju

bereiten." <r* sittern 3bret Crfintiing

gegenüber bereit« alle £unbr.

W. J., Lnmnnne. 3$re in $ctei«:

bürg berauflgegebene „Derceufe" wirb be-

jfroeben, aber nicht nad?gtbrucft Werben.

JiottDfrfationsfifcf.

Antworten. WmHerDnmrofieh
ift JRufitbireftor in'Jtr» 3)or* ;

er folgte feinem

üater Dr. ß. Damrof* (r 1885) in ber Dtref.

tU?n4U>äügleit.

Der Aufenthalt be« frühere» Inhaber«

eine« flonferbatorutm?, fterrn aRuftfbireftor«

aXobr.ift tnWHebriWa. .vjerr SRufUbiret*

tot S*mib, ©etlin, Äurfiirftenfir. 3lf. 147,

fbnnle näheres mitteilen.

fl nt Wort auf bie Anfrage in Sr. 20

Seite 848 betreff« bc« Ibenta« au* Uucia

bl ßammermoer für 2MoUn»®elo ohne ©<--

gleitung (gcfpielt von Sautet). Daefelbc

ift von vöon be Saint ßub in utib farut gegen

tSinfenbuiig bon 80 'flf. franto burd) mich

bejogen »erben: C. % Sd?mtt>t, SRufHnlleu«

banbluitg, (cilbromi a. 'X.

betreff« ber ©rieftaftriuflnttoort unter

„iS. U. , Sjebelfiugeu" teile icb 3|wit

mit: 31 bt hat genannte« ßieb wirf li<b lom*

poniert unb jioar für eine «elbftfehriften--

Sammltmg, bie Scho rer« gamilien«
Matt bor etwa 10—14 3atymt jum «eften

ber „©efellfchflft jur Rettung SdjiffbrlUblger"

»er&ffenttidjte. Unter »ielen ©eiträgen finbet

fich bort eine 3eiU t>on Suppe unb jene«

überau« ItebtNhe ßieb „Der befte (frühllng",

oon «bt für eine Siugftimme fomponieit.

Da ith felbfl bie Sammlung bcfi&e, bin

gern ba»u bereit, e« an C. U„ Qebelfingrn,

tu übermitteln, wenn mir genauer »rfcfceib

wirb. SRit tnufUfrohem ßauflger><Slru& an«

liebe Scbwabenlanb i*. $>e rin er
,
ßebrer,

4Ru«t au o. 8. «ehnlieh« »efcheibc tarnen

au« grantfurt bon DE*. S. unb au« Delfau

bon ffi. D.

%ecn-Keii|fech
(®on «Stau, griebr. ©fufjratolj

in

Barbieri ?

Cornelius -Lassen V

EMS=rP
_ _ a ; I 1 _ _ ln plombierten SoheoKteln (ohne und mit Arome), eue den eohten Selzen unserer Quellen dargemtelltj »•
8 5 I I I 1 0 fl wie Emier Keterrh-Peeten in runden Blechdosen ,

sind ein bewährtes Heilmittel (ebenso als Emi«;
Viotorlaquelle) gegan Husten, Heiserkeit, Verschleimung, MagenschwBohe und Verdauungsstörung. Zu bä-;

duroh alle Minereiwasser-Handlungen und Apotheken.
KBnlg WIHielma-PelnengweHeu in Bad Em».

Soeben in S. Anflag* er-

Lied für eine Singstimme mit i

Pianofortebegltg.
von

Ludwig Slansky.
Ausgrabe hoch u. mittel ä 54 kr.

= Mk. 1.—

Joh. Hoffmann’s Wwe,
k. n. k. Hof-«usikallen-Handluno in Prag.

Violinen
Cellos etc.

in künst). Ausführung.

Alteital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

Zithern
berühmt wegen gedieg.
Arbeit u. schünem Ton ;

ferner alle sonst. Saiten-
instrumente.

Coulante Bedingungen.
Umtausch gestattet.

Pracht Katalog gratis.
Die besten Schulen für Guiturre von rracw-Aaiaiog gratis.

|

Schug M. 1.26 Flöte u. Dornet von Wahl« Unrnma &> Gift
ä M. 2.25, Violine von Hertel M. 1 .80 ,

namma « V^IO.
Harmonika von Hertel M. 1.— versendet Stuttgart. Saiteninstrum.-Fabrik.

V«n«m biui.«« I I ||5f| VillMhe Universal-

Inriipr- J&Ih1/tTt
IliJLEUAKibiiothek.wiir«.

IMUUlUr-jNiUUIiU Jede Sr. *OPf. leo w. Aal. TsrtfL

rHfrÄÄB HäSSSbis mittelschw Absatz r.OO Up. m H l. VB^ichnl«.« gr«u» and franko ron
Bresl. Morgenztg : Die Sammlg.enth.

r#JlE ulpil- Mrrientt,.,. .

Neue

Sxeelsior- Orgel
(amarlkcn.Harmonium-Cottage-Orgel)
Das herrlichste und preiswürdigste
Musik- Instrument der Welt. Un-
erschöpflicher Wohlklang. Sollte

neben keinem Piano fehlen.

Alleinige Niederlage hoi

Rudolf Ibach
Orgel- und Harmonium-Magazin.

Barmen Köln
Neuerweg 40. Neumarkt IA.

Soeben erschien ron

Prof. Sreslaurs

Klavier- Schule
thr zweite Band

Preis brosch. Mk. 4.50. Auch in

4 Heften (Heft 5- 8) ä Mk. 1.50.

Michael Schuster jun.
Markneukirchen, Sachsen.

Beste und billigste Bezugsquelle für

Mnsikinstrnmente m Saiten

aller Art.
Illuitr, Preislisten grätig und franko.

Professor Robert Goldbecks

J Dieses von den ersten Fach-

autoritäten aufs wärmste em-

in. pfoh/ene Werk wird allen Her-
rn- rm und Damen ,

welche Musik-

iton
ur,terr,cht erteilen ,

zur Deach-

illuil tuntj empfohlen.

Jede Buch- und Musika-
»fco. linihandlumj vermittelt die

CkS Vehersenduntj zur Ansicht.

,
ue- Bj- Prospekte mit Gutachteneine Menge ganz reiz Weisen. Gegen

°
•

*^ >- 1 gopaervatoiinm für KJaviersn.. Ge- Prospekte mit butacnten

Verstellb. Hechele«. Musikerpulte
,

Äl5Ät;KÄ5SÄ «•«•*« ««/ n «»«•/, franko
C. Becher -LlohtenheraBche, Muslkhdig. iwioivuu. uw«u^e .

Breslau (gegr. 1 b*h). Katah grat u frko. f Duett, schwarz od. nuBsb. Imit. M. ao.— I

„Solo, „ „ M. 21.— I

echt Nussb. M. 8.— mehr.
. Kleh. Brawne. Lelylg.

Jk Buchene Trommelreife
in allen Grössen bis 74 Centimeter

KfSUBr Durchmesser liefert

JlPt:— Louis Fischer, Erfopt.

1 Gut und billig
liefern

MnsikinstrnmentejederArt
ater Barastis 4er RQokathme

»ttlliiig A Winter,
ICazksiauklxehan 1. 8.

Illustrierte Preislisten koetesfrel.

IwhihrSÄßÄ !,ratis z"9'*uw -

2^. llövmliur mit Naonte leuoh-
t e n d em Zifferblatt. lfk. 4.60

A^^nNachn.Jll.PreiebPoh tt.Wand-
uAtJu Taschenuhren grat. W. F.

Yi tj|f Q— Pforthein (Baden).

Komponisten,

Stuttgart.

Carl Grüninger,
Vertagshandtung.

jS~ La Patrone de la Musterndie auf e. geeigneten Text zu e. Oper
|j r̂

1 L» Patrone de la Mustern
, reap. e. Konzertwerk reflektieren, wol- hoelif. Havanna-Cigarre versende per
leu ihre Adresse aub M. 400ii an Rn- Kiste ioo St. zu M. 8.60 (600 St. franko):
doir Hone, Ntuttgart, senden.

I MehT Konservatorium nebet K apeli-

i melslersohule habe ich nach der Fried- empfiehlt

Angabe der Farbe erbeten. Weitere
Sort. von M. 4—, M. ir»o per ioo St.

Sind Sie ein Freund gsSgs*
von edler Hausmusik, so verlangen Sic gegeben wert
gratis u. frko. .Abbild, u. Beschreib, üb. jnmsteeg.
die ganz neu erfundene pat Aooord- Stuttgart.
Zither (D Jt.-P. No. üunao) : es ist dieses.

wie zahlreich« Anorkennungesohreiben TUT

richsstraese Nr. 217 verlegt. Theore-
tischer Unterricht auch brieflich.

Berlin, den i. Okt. 1891.

II. Bachhols, König! Musikdirektor.

Es ist mir ri. Verkauf einer Partie ganz
ausgezeichneter Kouiert. Geigen
(vorwiegend v. alt. italien. Meistern)

I übertragen, welcho sehr preiswürdig ab-

gegeben werden. Näheres durch G. A.
Znmstsev. Musikalienhandlung in

IKetnr. Grebe, Bremen,
(’igarren-Engros-Gesch&ft.

Metronome (Maelzel).

Fabrik nnd Loser
Carl Glöckner, Flauen i. V.

Rheinwein.
in. Näheres durch G. A. Gegen Einsendung vonM. SOversend*
Musikalienhandlung in mit Fass ab hier so Liter islbstgsksHsrlML

ntsn und lAfoieoufoin für deeee»_ üigtl«trtM IfOlöOWOlIl, absolute

| C Naturreinheit loh garantiere.
hL m r,zledrlcliX«ednlioa,0b4rlagelh*imaJh.

j

bestätigen, die beste und billigste Zither • M. 15 —
WeU : »lieaelbe ist «b». hotenlt.iiiit •

, „ ALül .

n ,nil KbonhoU-liarai-
msse thatvacMich in einet Stunde zu -kRrkflm fütterten llolz-

IB64. r. UH. E.UICI l88 |.

Frankfurt a. M.
Kunstgeigenbauer u. Reparateur.
Grösstes Lager alter italienischer u.

anderer Melsterlnatrumente. Speoislitlt

:

S
iintenrein hergestellte Saiten“, an-

annt bestes Fabrikat, ff. überspon-

neue Saiten. Besitze Zeugnisse erster

Künstler für beste Ausführung.

erlernen. 0. C. F. Mlether, Hannover,

Weri^endTinlnn
strnment od. Nu- :

slkwerk z. Drehen
od. selbstapielend
z.kaufen wünscht,
lasse sich meinen
illujBtxiorton

Pracht -Katalog

gratis und franko
senden. Prinzip

:

Beste Ware, blll.

Preis«. Neuheiten:
Plsnophon, Eola, Arlsten, Hsropbon,

Iguon-Orgel ,
anepsii

,
8y mphonlon,

Hymsopbos ,
Aooordeoss, Violinen,

Zithern, Qultarren eto.

H. Behrendt,
Import, Fabrik- u. Export-Geschäft,

Berlin W. ,
Friedrlobetr. ISO.

tur, incl. starkem ausgefütterten Holz-
!

kaBten und hochfeinem Bogen versendet l

nr. Stück zu Mk. ir».— incl. Porto u. Era-

Itallage gegenNachnahme. Betrag wird,

wenn Instrument innerhalb i i Tagen
retourniert, voll zurückerstattet.

W. Thelen-iansen,
Musikinstrumentenrekrlk Düsseldorf.

Streichinstrumente u, Zithern

vers. „wr Probe 11 ohne Nachnahme.
Reparaturen kunstgerecht zu bil-

ligen Preisen.
Otto Jäger, Frankfurt a. 0.

Dlustr. Preisliste gratis nnd franko.

l“E Donaumellen-
dev bisher nur in teuren Ausgaben zu «r

haben war, befindet sich in BandV der / /) /ju/«/)4f
gpBallabende.^g VUMZer
(Lelpzlg-R. Carl Rühles Insikvertag, vorm. P. j. Tonger.)

Der brillant ausgestattete und nur höchst. melodische Kom-

positionen enthaltende Band dieses überall eiligeführten Tanz-

albnms kostet trotz starken Umfanges nnr 1 Mark.
BK* Also 14 Tänze hervorragender Komponisten (Eilen-

berg, Behr, Ivanovici, Necke, Biehl etc.) Mir nur 1 Mark.



258

fl Grosses sommern m Mmcta h
aeschenks - Artikeln!

Bei F. E. C. Lenckart in Lelpxlg erscheint soeben:

Gkut versilberte Q-ebrsticlis-
und Laraa-Watea,

Kotrgalanterie- und Ellengusswaren,
Figuren vonElfenbeln-Massedbvuchbir;

Feinere Eoibwazen. —
Artikel für

Holzmalerei und Kerbßchnitt.
Vorgozeicbnete Gegenstände
x. Besticken aus Fik u. Leinen.

-Paul Zennegg, Cannstatt.
™Hlustr. Speclal-Prelsllsten frkn .^r

für öie Kleinen itente.

j&us der Bauernstube,

Begleitung nach Belieben im V i o 1 i
n - und Bass-

schlüssel.

Walzer-Idylle
für HJänncrcfior mit Brdicfter ober )?iam>fprte.

Text uni Musik von

18 der schönsten Weihnachtsweisen und Choräle,
sowie 3 Weihnachtstiinze,

ganz leicht für Pianoforte zu 2 Händen.

Thomas Koschat.

Mnsiklnstrnmente
aller Art boz. man am
besten dir. v. d. altrnn.

Musiklnstr.-Fabr. C. «.
SchnitterJr., Marlt-
neukirche » I. S. Erlba-
cherstr. 266/56. Illustr.

Kat ml. grat. n. franko.

— Preis 1 Mark. —
(Band 7 der Weihnachts-Albums aus demselben Verlag.)

'OUT Ein Weihnacht«-Album für den allerersten Anfang, von
hohem pädagogischem Wert, da es auch für solche Spieler eingerichtet
ist, die noch nicht biß zum Bassschlüssel gelangt sind.
Dasselbe füllt thatsächlich eine Lücke in der vorhandenen KJavier-
litteratar dieser Art aus.

Op. 84.
A. AoMgabe für Kännerehor. 16. Anagabe f. gemiaebt. Cher.

Klavier-Partitur M. s.~
|
Klavier-Partitur M. 3.—

SingBtiraraen (ä 60 Pf.) 2,40 I Singstiromen (4 60 Pf.) . , . ,,
a,<o

Orcneaterstimmen
. . netto

,,
10.—

j
Orchesterstim men (in Abschrift).

C. Für Pianoforte zu zwei Händen mit Gesang ad libitum M. 2.—
D. Für Pianoforte zu vier Händen M. 2.50. E. Für Zither mit Gesang

ad libitum M. 1.60.

Gebrüder Hug in Leipzig.

Billigate Beiugaquelle

Deutscher Harmoniums

(ßr Kirchen- und Hausgebrauch.

Die früher erschienenen Weihnachts- Albums meines Verlags für
1 Singstimme, für Klavier zu 2 Händen, für Klavier 4händig, für
Violine allein oder mit Pianoforte empfehle ich bei dieser Gelegen-
heit aufs neue:

WeihnafhU-Bbum. Bd. I. 20 auserlesene Weihnachtslieder für

1 Singstimme M. 1.

—

(Io. „ II. H auserlesene Weihnachtsstückefiir
Pianoforte 1.

—

«I«. „ III. 7 auserlesene Weihnachtsstücke u.

1 Weihnachts-Melodram . . . „ 1.

—

flu« „ IV. 6 Weihnaebtsstücke mit Motto, 6

neue Weihnachtslieder 1- und
2stimmig und ein Weihnacbts-

lm Vertage bei Emil Asoher, Hamburg, Tbaletr. 32, lat soeben erschienen:

Potpourris für Violine u. Klavier
im leichtesten Stile bearbeitet von Albert Bl« bl.

Nr. M. Pf. Nr. M.Pf.
860 Adam, Aqb der Oper „Der 870 Lortiing,„Z&ru.Ziraniermann u i.—

Postillon von Lonjume&n“ . I.— 871 — „Der Waffenschmied“ . 1 .

—

sei Belllnf. „Norm*“ i.— 872 — „Der Wildschütz“ . . . i,

—

862 — „Die Nachtwandlerin“ . 1.— 878 Mozart, „Don Juan“ . . . 1.—
863 — „Die Puritaner“ .... I.— 874 — „Figaros Hochzeit“ . . 1.

864 Boleldleu, H)ie weisse Dame“ 1.— 875 Nicolai, „Die lustigen Weiber
866 Donlzettl, Lucia diLamermoor 1.— von Windsor“ ...... 1.—

I — „Lucrezia Borgia“ . . i.— 876 Rossini,„DerBarbierv.Sevilla“t.-
,

867 — „Die Regimentstochter“ i.~ 877 Weber, „Der
868 Herold, „Zampa“ .... l.— 878 — „Oberon“

’ 869 Kreutzer, „Das Nachtlager“ l.— 879 — „Preciosa*

877 Weber, „Der Freischütz“ . i.— ’

878 — „Oberon“ 1.— ]
879 — „Preciosa“ l.— \

' Ausgabe für Violine allein A so Pf*. ~nw
Da es an wirklich ganz leichten Arrangements t. Violine uTKlavier

fehlt, so wird diese wertvolle Sammlung jedem Violinspieler willkommen
sein. Herr Biekl hat auch die Klavierstimme so arrangiert (ohne Oktaven),
dass die Begleitung schon von Kindern, welche erst ein Jahr Klavier-
unterricht haben, bequem übernommen werden kann.
Liefere alle 20 Potpourris fiii Klavier u. Violine Btatt f. M. 20.— f. nur M. io.—

«,
• n so n n Violine allein . „ „ 10.— „ „ „ 6—du.

do.

du.

Leipzig.

Vierhandiges Weihnachts-Album .

Weihnächte-Album für Violine solo

Klavierbegleitung dazu ....
Carl Bühles Musikverlag.

Die besten Flügel und Planinoh
liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

Abfuhren*!« frusht-bonUiaren für Kinder und KrwMbavue.
Appetitlich, wirksam I Bei Verstopfung, Kongestionen, Leberieiden,
Schacht. 80 Pf., einzeln 15 Pf.|^BHpHH Ua?eubeBchwerden ,

Hä-
in fast allen Apotheken. morrhoiden, Migräne ärztlich empfohlen.

I

Nur echt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha.

C. 3*. Schmidt, Musikalienhandlung,
Special-Geschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur in Heilbronn a. N. (Württ.).

Gratis und franko
versende ich nachstehende Kataloge meines grossen

Lagers

:

Instrumental-Werke

Katalog Nr. 233.

Vokalmusik.

in besonderer Besetzung für

Rochlitz, Fr.,

För Freunde der Tontet

Konzert, Kirche und Haus.
4 Bände. Preis statt M. 12.— nur M. 3.—

.

Inhalt: Biographien von Job. Ad. Hiller. Gertrud Elise
Mara, Andreas Homberg. Betrachtungen über: Die Fuge;

Z,e Beau, Louise Adolph», Op. 38, Kanon für 2 Vlollneu
mit Planoforte. Netto M. t.20.
(Interessantes Musikstück für Vortrag und Studium der
kanonischen Form.)

;

n (interessantes musikscuc.k rar vonrag und ötuuium der
Gesang-Schulen, Duette, lerzette, Frauen- kanonischen Form.);

cböre, Lieder mit Instrumental-Begleitung, “••o*1 *. “•> AbendRe»«,*. Amiant« rar t vioioncoio«.
^

gebildete und uugebildete Völker. HaendelB Messias. Ent-
stehung der Oper. Vermischtes: Der Komponist und der
Liebhaber; ein Dialog. Erster Ausflug eines Virtuosen.
ItlinÜA Mnniker /,nr L rinR £J rilTl fr an 7 ni( iranmioan nrwl ihpai*

Einstimmige Lieder, Basslieder. Humo-
ristische Gesänge, Elavierauszüge mit Text.

Nr. 228. Gesangmusik : Kirchenmusik u. Chorwerke,

„ 232. Musik für Streichinstrumente m.Pianoiorte,

„ 233. Gesangmusik: Ein- und zweistimmige

Lieder, Gesangachulen, Uebungen, Frauen-

chöre,

„ 235. Bücher über Musik,

„ 236. Musik für Streich- und Blasinstrumente

ohne Pianoforte,

237. Klaviermusik zu 2, 4, 6 und 8 Händen,

Harmonium und Orgel,

VOtT“ Katalog (Preisliste über Musik-Instrumente,
Musik-Requisiten aller Art).

Bitte die Kataloge

S0T~ gratis und franko ~MNX
verlangen zu wollen!

HumO- Radnick, W., Op. 21 , .,0 säume nicht“, Terzett für Sopran,
Alt und Tenor mit Violine

,
Cello und Pianoforte (oder

it Text. Harmonium) (oder Orgel). Netto M. 2.40.
— Op. 22, Go itvertrauen, Duett für Sopran u. Alt mit Violine,

Jrwerke, Cello und Pianoforte oder Orgel, oder Harmonium.

L„nW» _ ... _ Netto M. 1.50.

Blinde Musiker Zur Erinnerung an Zeitgenossen und ihrer
Hauptwerke: J. G. Naumann, C. M. v. Weber, F. E. Fesca,
Ohr. G. Tag, Franz Danzi

,
Johann Peter Salomon . K. G.

Berger, Sigmund Neukomm etc. etc.

-- Op. äs. Trauungneesaug
,
Duett für Sopran und Tenor mit

Pianoforte oder Orgel, oder Harmonium. Netto M. 1 .20 .— Op. 29
,
Zwei Duette: a) „Vertrauen auf Gott“, b) „Auf-

wärta“, für Sopran und Alt mit Pianoforte oder Orgel, oder
Harmonium. Netto M. 1.—

.

— Op. 80 , Gott grÜKse dich, geistliches Lied für 1 Singstiimne
und Pianoforte oder Orgel, oder Harmonium. Netto M. —.60 .— Op. 31, Sei getrost, geistliches Lied für Sopran

, Violine
und Pianoforte oder Orgel, oder Harmonium. Netto M. i.~

-- Op. 32, Geistliches Lied fiir Cello und Orgel oder Har-
monium. Netto M. —.70 .— Op. 33, Zwei Trlosilts« für Violine, Cello und Orgel
oder Pianoforte, oder Harmonium. Netto M. 1 .25.— Op. 3i, Andante relfgloso für 2 Violinen, Cello und Piano-
torte oder Orgel, oder Harmonium. Netto M. i.ao.

Nebelte. E., Die pttbs tl. SHiigernebnleiu Rom,
genannt die Sixtinische Kapelle. Ein musikhistori-
sches Bild. Wien, 1872. (Statt M. 0,—) nur M. l.&o.

Inhalt: Die Sänger in der christlichen Kirche bis zur
Zeit Gregors I. Daa Reformatiouswerk Gregor« des Grossen.
Gründung der Sängersciiule. Der Gregorianische Gesang.
Die Sängerachule im Mittelalter. Die Wiedergeburt der
Schule naoh dem Exil von Avignon. Giovanni Pierlnigi
Sante aus Palestrina.

(Einziges Werk der neueren Literattur. welches über dieses
berühmte Kunstinstitut näheren Aufschluss gibt, verbunden
mit einer Charakteristik des Gregorianischen Kirchen-
gesanges und Biographie Palestrlnas.)

Radnick, W., Op. 35
,
Ständchen für Sopran mit Violine,

Cello und Pianoforte. Netto M. i.60 .

Wagner, Rieh., Znbnnftiranilk. Brief an einen
frABittsIschen freund, als Vorwort zu einer Prosa-
Übersetzung .seiner Opemdichtung. gr. 8°. (63 Seiten.)
Leipzig, 1861 . Statt M. 1.— nur 60 Pf.
(Diese luterewante Broschüre schrieb K. Wag-

ner in Pari« September 1880.)

Stau*, friti, Phantasie in D moll für 4 Violinen u. Piano*
forle. Netto M. 2.—.— Maienlust. Lyrisches Phanta siestück in D dur für 4 Violinen
und Pianoforte. Netto M. a.—

.

Devrlent, Ed., Meine Erinnerungen an Felix Men-
delse«hn*Bartholdy nnd «eine Briefe an mieb.
Mit Mendelssohns Porträt in Stahlstich. (291 pag.) 2 . Aufl.
Leipzig, 1872. (Statt M. 6.—) nur M. 1.—.

Zwei hervorragende Werke der Kammermus iklitteratur, I Kühler, Iionln, Die neue Richtung in der Musik,
sich auszeichnend durch reiche Erfindung und melodischen I (Sehr interessante Broschüre. 72 Seiten in Lexikon-Oktav.)
Schwung wie zugleich leichte Ausführbarkeit. | (Statt M. 1.50) nur M. —.60.

’ ßjbige Werke sind nur direkt von mir zu beziehen. Bei vorheriger Einsendung des Betrages portofreie Zusendung.

n: Dr. «. «boboba; für bl« Rebrttion betanttoortll^ : •. Raftfbnrff; 2>nut «nb BttUtg *»» «rflningfr, ffoutli*« in Ctuttgart («onwilffUmiberUfl tn Bctp|ig: *. ?f.

V0U~ fafyxvti «b8 Um ker
ff Äewii SlufH-gtÜsHg" rahrlagt



i*i«rteiiiilirl>tn UHumniern (72 Stilen» mil fumCvil »UuBr.
| tÜnfüClDflltCUf ilOllDflrflUf'lfilt 7T> ÜfCllllifl.

i

^lr * H l
’ vn o« alle» ^oltämtccn in Rciiiiiliinnb,

Ccxt, toter (l'S mroU-ttmnlfcitcn> auf c
BUthimV Minmhm? uini JiirrrUcn bei

Oillcmirt!-U«(l«un, Sitxembura . mW in l'Ämll. Bmti- nnb

llarlmn papivr ite^cutlil, beitenenb in Ünilriuii.-Honippf. unb . . RljUthiilini-lJaiibluiitfe» I Hllt. Pci Mrrttibii..M>rr|aiili im

tlebcrii mit Elrtuicvbcgl., I'oirit nie Cxtrnbrilnitf : 2 ttoflcn äluoolf btHlliij-Sllcrv. pull(irl»ist Iöh. l.:io, m tüirisu'» R>rtliu»lhn.TeiH

(IK Setten) omt I)r. R. Sttoiitutta« JUuttr. RhiWuuldi id).tr . SMuttg.urt, reijjjig, Pcrlitt tut» beßru JiliAlrn.
|

Bll«. !.«<. Cmirhtc Bununtril (Audi altem- Jafjvfl.) HO VMfl.

iuiff /jfijiiianii.

it ber neueren $eü ift bie ©djulc be* (Melange?

f° ,c^r 1,0,1 bcr ™ trüberen fahren maß*
gcbcuben iJtidjtung bcs italienifcfjen t
Moüuaturgciaugcs ahgewidicu, bnfj

*

(

Üevtret r bieies Stil? nur nod) in bc-

fdnänftcr ?lnsal)l erifticrcu. 2>cr (Mcfeftntnef

ber Opernfompouifteu an i:nlieniid)er SKuftf

bat bnrdi bas rcforinatoriidje (5-iugrcifcn

Midjarb 58agner§ bebcutenb abgtnoinmcn.
Sclbft ifalicuhchc toomponiiten brr Ke »seit

haben bie 58egc, auf beneu ihre Vorfahren
gcwanbclt, pcrlaifcn, um ficf> benen bcö

S3iU)rcntt)er fltteifters ppweuben uitb io*

gar ber greife 'Berbi ift. wie fein Othello

bcrocift, bieieti Zahlten gefolgt.

(f'S faiui Daher nicht 5Bunbcr nehmen,

wenn bic ineiftcn ber hurtigen (i5cftiiiiv?=

Filii[Her baS Smbiuin 2üaflnerid)er Opern*
partien fid) sum ftnuptsiel fepeu, tinjb ben

eine höhere tcd)iii|d)C muSbilbnug erhcifdmi*

beu Schöpfungen ber 2l(t*;5faliencr weniger

ainimeiffmufeit ptoenben. '-Kielen <Sänaern

uub Sänge rinneu, weldie iid) ber Bühne
loibnien — unb non bicicu ipccicll ift hier

bie Siebe — fehlt bic Slnlctfle p foloriertem

(Mcfang ; ift eine foldK aiisuahmswciic

norhimben, bnuu bc&arf Re langjähriger

griiublichcr Bilbung, uub wenn fei« befon*

bereö Talent bic borncnoollcn 58egc ber

nod) Boücnbung Strcbcnbcn ebnet, wirb

eine wahrhaft füuftleriidic Beroöltignug

aller Sdiwicrigfciten nie civcidjt werben.

9iur ftünftlcriimen allererfteu »langes, wie

bie fßatti, Sembrid) 2c., unb im [taube,

burrf) ibeale BcrFörpauug ber italienifcheu

SWnitt bie Snmpathien beS Bublifums fiir

biciclbe p erhalten nnb in biefen fleinet:

tfvciS bebentenber Sängerinnen ift eine

neue ftrait ciiiflctvctcn, ^uife .üenmamt au«
3Jmfterbam. Sie ift Sehülcriit pou grau
S?tard}efi iu ^ariö, trat iu einem Don ber

Wciftevin ocranftalteteu .Ston^erte por bie

Ceffcntlidifeit uub eroberte im Sturm alle

Jpcväen. lüuiie, am 5. ^Diai 1809 als Xodjtcr
T

bcs Cbcrfantors Lehmann ju Kmfterbam geboren, cr--

hiclt fdiott im garten Siiubebalter burch ihren 25ater bic

erfte Uuterwciinug iu ber Eonfuuft; balb barauf
begann ihr erfter Unterridjt bei s$rof. ©ngel iu

löerliu, ipeldjev fpäter bei ber berühmten Seftree

SCrtot mit beftein ©rfolge fortgefept würbe, üetjteve

erfannte in ber iid) bcrrlid) cntfaltcjiben Stimme
ihrer jugenblidicit Sdnilcriu befonbere .t)iimeiguufl

Juni Moloraturgeiaitflc, uub auf ihr 'Jlurateu würbe

Vtiife su Arau 'Plard)cfi, ber uortrefflidjeu Sange?:
meifteriii, gefdjidt, wofelbft fic bret oahre bcu ein*

gcbenbfteu uub gewtiicuhnftcfien Stubicu mit cm*
Ügnetn ^leiß imb uncnuüblidiei Slusbauer oblag.

Saß fie erft nad) 51 blaut bieier Beit, nnd)bem fic

wirflid) „fertig" ftubirrt, nor ein größeres ^itblifum

trat, muBte il;c su beionberem Vorteil gereichen; ba»
obeugeuamtte Sfonjert erhob iie mit einem Schlage

Sur gefeierten '-Kirtuoiiu. — Sie Pieleu SUiuftlevn oon

;

heute wirb ber (5tfolg ihre? VI n fti etcuo burd) bie 5ln*

!
fid)t bcs i'iiblifiiui'3 gefdmiälert, baft alljufrüh bot*

geführte Sd)iileilchnmgen nitgcnicftbar iinb. 5luS

ben fogeuamiteu 'Suuberfinbcni, jenen armen 'Seien,

* bic im Bntercfie bcs 'Broterwerbs geswungen
* werben, iid) fd)on friil) por ber CeficiiU

lidifeil su probusiercu, ift and) feiten eine

gronc fiinftlcviidic straft cvftanben. Sic
if-riidite ber stuuft föunen überhaupt nur
bann s»v PoUitänbigeu lllciie gelangen,

wenn iie nicht in ber (5-ntwiifcluug ge*

ftört werben.

Aiänleiu Reumann, welche ben ridi*

tigen 58cg eingcKhlagcu, ift ichou heute

im ilanbc, beit IjÖdiftcn 5lufovberuitgcu,

wcld)c mau an eine Moloraturiäugeritt ftcllt,

su genügen. Sie befipt eine fycrrlidic,

wohlflingnibe, trefflid) flcfdjulte, aller*

bings uidjt fein* große, aber leidjtbewcg*

lidic helle Soprniiftiinuir, welche bcfonberS

in ber ,y>öhe pou cutsiiefcnbem 3teis ift.

®ie idjwicrigitcii, fomplisierteiteit 'Bai*

iagcu, Süänie uub ZriUer aller Slrt führt

iie mit größter Vcichligfeit, babei mit ('>c=

idmtarf uub eleganter itivtnofität aus. ©S
ift crftaimlidi, waS fic in ber Klarheit
uub beut Sllohlllaitg hödiftcr Xöne 511

i einen oevmag ; mit jener anmutigen Sidin*
heit, wcldrc nur ben auf ber $>öl)c ihrer

aiufgabeitchenbeuStiinftlcrn eigen, behenidjt

fic bic uugewöl)iilid)ite!i Sonuerbinbimgen
uub überminbet mit grasiöiem (Öcfehiff

- enorme tcchniidje SdüPtcrigfeitcu. Werabesn
eiiijig ifi ihr brillantes Sfoccntp, mit wel*

d)cm iie bie gröftten 'JÖirfuugen su ersielcit

weiß.

58aS bie italieiiifdje Schule gti lehren

Permag , hat >yränlcm Jöcumanu gelernt;

aber bannt allein wäre es uidjt getbmi,

wenn nicht bie 'Jiatur iljr alle fövpcrlicheu

unb gciftigeit 5>orsiige, bereu eine Sängerin
bebnrf, mit auf ben 58eg gegeben; bie

5lnfgabe ber Sdiule war nur, beit 5-uuten

bes ihr inncwohneubeii XalnttS su hellen

¥
flammen an

(
sufad)cn. 5lls liniere Jüiinitleriu

T
in bem gcnamiten Sponsert ber $rau

i 9)iardicü nuftrat, hotte fie fcfiou faft alle fiir ihre

i

Stimme geeigneten italtciiifrijcn Dperupnrtieii iowie

;

einige fraiisöfiichc Opern ftubiert, unter lebtereu bic

für fie porsüglid) pafieube Partie ber „Vafme", luclche

ber Stomponiit perfönlich mit iljr burdigetiouimeu.

: Sie pcrauftaltctc suund))t eine Opern* unb Shmsert*

BK* »Oeti&hK*« 3a^tglnat Unb neu aufgettft i» ctt|. Stabes 80 iß# Caartal, ttlnbanbbetfm a WM.— , h Rr. 1.50 bnc^ nQe Saft' n. 9tagralien>^anbl.)sbeiitl)ea.

Se^ellangen auf bie „Kette Ättfi!*3etttm«" (9H, 1.— $ro Oaertol) werben jeberjeit oon allen Sßoftanftolten ($eutf«her Kelthäpoft-gtihmBSfatölog Kr. 4362 — CeRerr* !RoR»
fteiittsaftttttaiog Kr. 2006f nnb AM* ober SKnpaUew^anMnngen entseftengenommen unb bie bereits, erföienetien Keramtm bcs laufenben OnartalS naibfiblieftri*



Zoitvnte in Italien; ifjr Zebiit aut Argentintjd)cn

Zheatcr iti Pom erregte ^tujffcljcu. Zic bebetitenb*

freu Blätter Poms mibmeten iljr fpaltcnlange Ar*

tifel; man mar erftaunt. baß eine geborene £>ol

läubcrin fo edit itaiicnifdi git fingen imb — 311

ipictt'u Derßeht. Zenn aud) ifjr Spiel ift femperamem*

noll, Icibcnjdjafllid) imb bramatifdi belebt. 'JUKI

gleicher Pegeiftenmg »wie in Pom mürbe bie jiutfle

Sängerin in Ptailanb, bei* nmfifaliuhcftcn Stabt

Cberitalieiis, aiiigctiommcit. Stad) jeber Piece erntete

fie ftiirmiicbcu Beifall mtb mnibc mit Limiten ititb

Mitinjcn fbrmlid) iiberl'd) littet. Sind) Ijter fonnte man
|

im „Secolo" begeifterte Pcceufioncn finbcii. Stad)

biefer glangeiib verlaufenen italicnifdjen Peijc begab

fiel) $$rmilcin ftcijmuim nad) .fcmllnnb. um fid) hier

ebenfalls in allen größeren Stabten in Opern unb

Monierten hören 311 laffcn. Sind) hier mürbe fie mit

flUinsenben 'Ausscidmungcii bebadit.

Bien unb Berlin folllcn bie berühmte .Sfiinftlcrin

uod) vor Schluß bet- letzten Bmterfaifon äu hören

bcfommcit. Beim man bcbcuft, bau c* Ü)‘‘ gelang,

bas bureü bie uielen iluitftgcuüßc bes Binters über*

iättigte imb ermiibetc 'Publituni ber beiben ©roß*
itiibtc noch 311 icßeln, unb gmar in einer ha

mau fchon bie heiße l'iift ber .stoujcrtfäle flieht unb

iidi lieber im Balbe erfleht, fo muß man bie ©r*

folge, bie fie bort errnitflcn, um fo höher aiifd)lagcn.

3» beiben Stabten trat fträtilcin $cttinaim nur

in Monserten auf unb
fl
längte befouberS in Arien

aus £ncia, barbier, iiafme unb in ben fdjmicrigcu

Variationen non Prodi. Sind) bie Heine buftifle

Mompofition „Edjolicb" oon ©efert, mcldje eine« ihrer

liebftcn unb befielt PortraflSftiiefe ift, tnifl ihr reichen

Veifatl ein. Sclbft bie ftreiiflftcu ber Sfritifer, .frans*

lief unb Ehrlich, haben ihr imcingefdjränFtcö £ob ge*

ipettbet.

Ein (Maftfpicloßert bcS ftofumfiFbireftors 3ahn
für bie Oper in Bien mürbe uou ber ftünßlcriit

porerft nbflclchut, ba fie iiodi feine Stolle in beutfeher

Spradie ftubirrt hat. Zic junge Same ift troß ber iljr

geworbenen (vhreubejeiiguiifleu cinfad) nnb beitheiben

geblieben nnb ift nod) immer beßrebt, fid) in ihrer

Stuitft gu ueroollfommuen. «all ftricbbcvg.

3u Polaris Ijuiiücrljäliripi fotifstoijf.

Bon Dr. B. S»cflü|.

* eld)’ ein steift er mar Ptogart im polhphoucn

,
Säße. Gr feheut fid) niefit, in feinen Opern

tfharaftcre non ber größten Perfchicbenhcit sufammen*
fingen ju taffen, icben nad) feiner Statur imb Eigen*

art unb und) ber Stimmung, in mcldjcr er fid) gerabe

befinbet, imb mir muuberlmr: cS ift fein GhaoS,

welche* uns Pevmirrcnb entgegentönt, es uerfdjmeljcn

fid) bie Pcrfdiicbcneu Stimmen ju woblfliiigenbcu

Aceorbeit ! Zicfe höhere Einheit in ber Ptaimigfaltig*

feit, biefc Eintracht im Biberiprud) 311 hören unb

balb bie eine, halb bic anbere Stimme in ihrem (Sang

p ucrfolßcn, gemährt nuferem Oieiftc einen ganä eigen*

artigen (Menuß, fic fteUt il)ti auf eine ibenle £>öhe,

pon wcldjer au? bctvadjtet bie größten (Mcgcniäßc beS

£cbcnS unb ber £ebemefeu nis folche oerühtoinbeu

unb p fich ergängenben Seilen eines haniioiiißheu

(Mangen merben. Bir merben hcraiisoerfcöt aus öcm
ctigeu (MefichtSfrciS , ber im« ftets jo uiclc Biber*
ipriidje eiitbecfcn läßt, meil mir nicht ba§ ÖJan^c iibcr=

fcheit. S)iefe mahrhaft philofophüdic Stimmung er*

meeft in ganj befonberem 9Wa|je bic MH osnrtfd)c 'JJtufif

in uns. l^erabc feiner MHitfif ift permöge bev iuuiugeiis

ben i?ogif bev Stimmenfiihrung eine Cbjefiiuitat eigen,

mcldje uns über ben alltäglidjcn, befdjranften Staub*
puuft hinauShcbl unb und in Söncn ein Vilb nid)t

fomohl beS fubjefttpen Giddens imb Strcbcus bes

«oniponiften, als uiclmehr ein Vilb bc§ UmpcrfuntS

gibt, baS als ein in ber Vänbigung ber uerfdjieben-

ften, fid) gegeitfcitig befäutpfenben Örfrmcntc befte!)cu=

beS großartiges ©au$c», als ein „StoSmoS" im Pollen

Sinne biefeS 2ÖorteS fid) bar ft eilt.

SOtogavt befaß einen mufi Falifcfien Vcrftaub pon

ganj fclteucr Jfraft unb Schärfe, er permodjte cbenfo

unmittelbar in Söncn p benfen mie p empfinben;

aber Scufeu unb Gmpfinbeii mären bei ihm, meim
er fdjnf, in 15‘iuS bereinigt unb nichts gefonbert 9luf*

einanberfolgeitbeS. ffltopvt ift bcShalb ber größte

.tontrapunftifer, meil er pgleid) ber größte Üftelobifer

ift. 9fod) feiner hat eS mie er Perftaubcn, bie reipubfte

ilJtelobif mit ber ffrupiilöfeftcn 9led)cnfunft
,

bic auS s

brucfSPoUftc Sfamilenc mit bem boppcltcu «outra=

pnnft fo ganj ohne Dielt -p pcrfdjmcljcii. 3» gleid)

fonntger, ftrahlenber Anmut bietet er uns bie Diel-

fthnmißc Shmphonic mie bas einfache Dionbo , bic

funftreid) öcrfdjlmiflcue 3ritfle mie baS fd)lid)tc dirb.

Uebcrall, and) mo er bie fdjmierißficu Probleme fid)

(teilt, berftcht er fie mit einer Ücidjtigfcit unb Oira^ie

ju löicu, baß man ben (Siubrncf befommt: „fo unb

nid)t anbers muß eö fein," unb feine 2öerfe an fit)=

ftalliidjer Silarßeit nnb Smrdmdrtißteit, an innerer

Üogtf unb 3n»ecfmäßigtcit bcuDintnrprobuften gleichen.

2Bcim alio bas Sdjafien beS Oirößtcn mie beS SHcin=

ften, imb märe es gleid) bas Sdimerfte
,
anbent lln=

möfllichc, 511111 götllid)eu Spiele mirb: foflte man bin

nid)t einen ?lümäd)ltqen im 9ieid)c ber Zone nennen

bürfen '<

Zie Uuiuerfalitäf bes 'IRosartidjcn OicifteS, biefc

„miififalifdjc 9Ulutad)t", offenbart fid) aber and) in ber

(0 meitreidjenbeu, ja allumfaiicnben 9BiiTimg feiner

SDlufif, in feiner Viadjt über alle (Gemüter. ZaS
Heiiifte Miub entjiieft fchon ber liöohllaut feiner Zone,

mährenb fic ben (Mrcifcu in baS Üßimbcrlanb feiner

«iubheit suriiefoerfeben. 3ebcr, felbft bev imtfiFaliid)

llngcbilbclc, fiil)lt fid) bnrdi DJtoprtS «länge faft

miber Jöillcn in bicicS iPeiftcrS 3 fl»öcrfrcifc hinein*

flepgen, nnb ber Mcnuer cutbecft bemutibcnib immer
neue Sdjöiiheiteu in feinen Partituren. 3u feinen

Sonaten gibt er ber 3ugcnb bic geiiiubefte Spcife

unb bem Alter nod) ben frifdicfteit üabetrmif. Zte

MHufif ift fd)Oii au fid) lluii>er}alfprad)c : Ptosarts

'JJtufif ift cS in boppeltcm ihaßc. Unter allen Völ*

fern hat fid) ber beutfdjc Ptcifter bie .freien erobert.

„ 3 di bitte (Mott, baß er mir CMnabc gibt," fo idjreibt

er ans Paris an feinen Pater, „baß id)

mir imb ber galt je 11 tcutfdicii 'Jtation (5 hrc
madic." Süelch’ großartige V-rffiliimg ift biefer feiner

fiitblidjcn Sitte p teil flcmorbcu ! Zuvd) Ptoprt ift

bic beutfdie 'JJtufif in alter iliHtt berühmt, burd) ißn

ift uiifcr Polt auf bem mufifalifdien (Mcbicte baS ton*

angebeube unter ben P öl fern (hiropaS gemorben.

Giue Stimme um bic aubere erhebt fid) ans ihnen,

um bas üob bes bcutfdieu 'JJtcifterS 311 fingen nnb

ißm bie palmc 311 reidjen. „Ptojart ift ber (Mrößte,"

jagt ber Italiener Dtoffini, „er ift ber einzige, ber

fo üicl 9l>iffenfd)aft als (Mcnic imb fo oicl Weuic als

ÄMffenfdiaft gehabt hat." „(Möttlidier Ptojart," io

ruft uoll Pcgciftcruug ber ^-rau.pfe (Mounob aus,

„nur mer bid) nicht nerftefjt, unterläßt cs, bidi 311

pergötteru ! Zid) in beiner uiicridjöpflidjeii 'Anmut,

Erhabenheit 1111b «tarheit!" Unb ber Puffe Zf^ai*

tomsfi) gefteht, baß ihm PtojartS Plitfif, por nllcm

fein Zou 3 uait, mie eine Offenbarmiß erfthienen iei,

meldjc grutibbeßiutmcnb nnb eutfdicibeiib für feine

ßauje fimftlcrifcf)c (iutmicfelimg mnrb. Unb meil feine

Ptufif jo gait3 reine Ptnfif, ohne alle frembe Pci*

mifd)img ift, ohne bas Ptobcgemaub irgcnb einer bc=

ftinimtcii 3 fit sw tragen, fo ift fic auch Ptufif für

alle feiten. Pom 3 «i>öcr einer imuermclflidjcn

3ugenb umfloffcit, ftraljlcn uns Ptojarts Schöpfungen

nod) f)cntc entgegen imb in fjmibcrt fahren , rnenn

man luicbcr biefeS Zages gcbcnfcn mirb , mirb cs

mohl nicht anbcrS fein.

iffienii mir mm bas in futjcii 3ügen ciitmorfeue

Pilb bcS «iinftlcrS Ptojart mit bem bes Pteufchen

Ptojart pcrgleidjeu, muß fid) uns ba uiciit gau,3 pon

fclber ber (Mcbantc an einen tiefen 3uiammenhnnfl

3mifd)cn bem pcriönlidjcu imb bem Fünftleiiidieu

(Mrnnb^Eharaftcr nuferes PteiftcrS aufbräugen? Zort

bie iclbftpergcffcnbc, hiitgcbenbe, alle unb alles 11111=

faffeube L'icbc, bic lmcrmiiblid) in Zonen benft nnb

filmt, 11m ftets ihr Pcftes ber p'dt jnr ^rcube unb

,pr E;vßuicfimg 311 bieten
,

bis fic fterocub snleut in

Zöueu Perl)aud)t: hier bas alles iiinfpauuciibe, in

allen (Mcbietcn hchniidic, uiiionfale CMenie bes «iinft=

IcrS, ber in feinem imerfd)öpflid)cu Dtciditum ben

mnnnigfaltigftcn 2Bimfch«i\ unb Aufpriidicn genügt

unb iebem eine (Mabc bringt. Ohne biefc uatnr*

fvenbtgc, riicfhnltlofc .^ingabr an baö Ücbeu, ohne

bicieS ofjenc .^crj für alles, maS irgenb eines

Ptcnfdieu Prüft bcmcfleu mag, hätte er moljl id)mcr=

lid) all’ bie ucrfdjtcbcnen Zöitc für bie iimcrftcn Ütc=

gimgeit imb Pcmcgimgeii ber mcnidilidicu prüft gc=

funbeii, hätte er nicht ein fo berebter Zolmctfd) bes

geheimmSoollcn ßcbcnS unb Gebens ber 'Jtatur um
uns her merben fönneu. Gbcn biefc 'Abmcfeuheit

alles egoiftifdjeu ZeiifenS unb GmpfinbeuS
, biefes

liebenbe Sid)anfd)iitiegcn an baS wolle marine Pfcn*

fd)cnlcbcu bis auf bie (Sefahr bcS Sid)ielbftperlierctiS

hin bei aller Ausgeprägtheit
.

einer fidi ftets gleich

bleibcnbeit ©igenart, gab feiner Ptufif bie iibcr=

3cugcubc straft ber Öbjeftiüität, gab feinem Stile

bas Stlarc, Jaßlidje unb 9Ulgcuiciuturfiäublid)e, flab

feinen Ptelobieii bas in alle ^erjen fo ra|d) fid)

einfchmeid)cliibe, fo tief, fo mmergeßlid) fich einbriiefeube

üßefen.

Selber ber AuSbrucf einer überftrömeiiben Üiebe

pcrlangt PtojartS Ptufif auch micbcr faft unmiber*

ftchlid) (Mcgcnlicbc. „Jijaft bu ntid) and) lieb?" fo

irufl er als Stinb oft bie Seinen mit bem Plicf inniger

3ärtlid)fcit. „2ßer ift benn bic , baß ftc rnid) nid)t

füffcii millf" fo irufl basfelbc ftinb cinft mit Pe=
triiPnis unb Permunbcnmg, auf eine hohe, ftoljc

Zame beutenb, bic ihn 3U öeruadjläfiigeu (djicn. 'Ber

ift’* , io mödjtcu audi mir fragen, ber Pto3art nicht

liebt, niciit lieben muß?
©s gibt ja heutjutage freilid) fold)c, melche biefen

Ptciftcr über bic 'Adifcl aiifehcn, m eichen feine Ptufif

als ein übcrmunbcncr Stanbpunft gilt. SBer aber

Pt os art Peracht et, faitu ber bie Zou fünft mahrhaft

lieben? 3 ß öodi Piogart felber bic Pcrförperte, bie

Perfon gemorbeue Ptufif. #?aft fonnte eine (Mc=

bächtnisfcier su Ehren bieicS ©injigcn als ein lieber*

fluß eridjciueii Bo ift ber Ptufiffreu nb , bem fein

Pilö nicht täglidi lebenbig üor Augen ftiinbe? Bo
eine PtnfifgefeUidmft, bereu Programme fein Pamr
nid)t immer micbcr gieren mürbe? 2BaS famt 311

feinem Puhmc nod) gefagt merben, maS nidit alles

fdjon gefagt imb gelungen rnorben märe? 3a* un*

üerglcidjiicher Ptosart, mir braudjeu unS uidit bie

Ptiihc 311 geben, bidi groß 311 machen, bu bift groß

ohne uns. Zu mädjfeft im Strome ber unb
mirft größer unb immer größer uor uufereii 'Augen.

Bir braudjen bid) nicht hodjleben 31t laßen: bu lcüft

— in einer .'ööhe , 311 meldicr mir nur ftaimcub

euiporblicfcii föiiinn, nnb mirft leben, menu nufere

Pamen längft oergeffen finb. Zu haß bir fdjon uiel

Zaufcnb Reisen erobert, bie bir mit Zauf unb ftreu*

ben gcljultiigt, bic unter beinern Scepter ihre fdjönftcu

Stimben gefeiert haben. Zu throneft nod) heute in

ben ftergen dou Unjahligen
,

imb jcbeS fommenbe

3ahr mirb bir neue Sdjaren jufühien uon foldjen,

meldjc bid) lieben, bid) perehren. ©S mögen nod) fo

©eraaltige crfd)cinen im Dieiche ber ZÖue, feiner mirb

bid) oon biefem Zljroue ftoßen! ©S mögen uod) fo

hell ftraljlcnbe Sterne auffteigen am Fimmel ber Zou*
fünft, Feiner mirb bid) 511 üerbtmfcln im ftaube fein'

Jkiitt faiiorrin.

l^iflDtirtfic EoutUc au» irr 5tit Jricbriri)* bes

SitBbnfftii non btr pfatj uon <£. 5|aali.

„’JStnn i<6 ln fälimnun fic»)
»oll Sorge trug,

So tief al« ntarnjK Saunlx, bte je ein

Offen fd?tug, —
£11 ^eilteft Sorg* unb Siunben mir ftetO

mit jartrm Sinn
Unb ^auc^tefl £one brüber

,
o ^olbe

Sängerin!"

^

(?lu« 0. £iiUer* Sullaben.)

ÖfLX. in heiterer Sommertag bes 3al)rcS 1402
blaute über bev gottgcfegneteii Phcinpfalj.

3onncnfd)cin lag auf allen Bcgcn. 3»
©lau3 unb 3arbeuprad)t ftanb £>ain imb 'An. lieber

bliiheubcn Dlcbenhügeln unb mogenbeu Saatfelbcru

jubilierten bie fierd)cn f)od) in ber £uft, unb unten

auf ben Ijeubuftigen grünen Bicjeii iangeu fröhliche

öanblcute 311m Senfeiifddag unb Pechenfchmung.

ZaS ftattlidie, fehnmefe Mirdjborf am Balbcsfjaug

lag im tiefftcii 3'i^öcit. Um fo ^cUer flaug ber

idjitcibige , eintönige ^animcrfdjlag aus ber Zorf=

fdnniebe burd) bic ftilleii ©aßen. 'Außen am Zßor*
pfoftenring ber r« 11djgridmnitäten Berfftätte mar ein

Poß aitgcbunbcn, bas bes i^u fbefcöl«iQ§ harrte. Za=
neben lehnte fein £cri:. eine niarfige, jungfräftige

©cßalt, bas fiibii gejdjuitteiie ©eficht uon einem furgeit

fraufen Poübart umrahmt, bic hohe narbcitpolle Stirn

oon btmfeln £ocfen beidiattet. Zer Schtntebe 31t*

gemaubt, ftanb er mit iibcrgefdjlageucn Armen unb
fdjautc ber fimfeuftiebeiibeu ^antienmg beS bicberu

Zorfcnflopen beim Amboß 311, ber, oon ber roten

flacfernben £oße ber ©ße beleudjtet, fpiclenb ben

mud)tigeu Jammer fdimaug mtb bem frembeu ^unben
bie Bartcjeit burch gemütliches plaubcrn 311 fiir^en

fu^te. Zaß ihm bies nicht übel gelang, merfte man
an feinem ocrgiiügten Augettäminfcrn unb ber aller*

bings frcimblidjeit Zeiluahme, bie ber anbere feiuer

Unterhaltung gollte. Er hielt bcu Piauu im fcßli^ten

«eberfoller für einen lanbfahreitbeu XhiegSgefeÜcn,

ber nad) ^»cibclberg auf Berbcfolb auSritt. Zrum
eräähltc er dou feinem Sburfiirften, bem fieghaften

3-vicbrid), ben bie 3ciubc im Dieidje braußeu nur beu



böltn SJrifc” nannten, Heften Mufnnestbaten aber m «e

aller 53 fäljer Seilte Stunb Wat mib bie t'eritn ber eni

Üanbestinber höljer jdltaflen liefecn. I“' 1

Xrautt, 3unfer!" faßte er, „al« umlanb unter -öl

fturfürft fiubtuig ftarb nnb bem Solle bei! »nmiin* ho>

bigen (leinen ©ftilipp, fein fonm ein Safte alt« ©oftn* ou

lein, a!8 Xftroiierben filntcrlirB * i fl *> a ff““?. « .t“'1 n<l

jo übel mit uns, wie es in ber heiligen ©eftmt heißt: oei

Wehe bem Öanb, bei? ftönig ein sfinb tft ! — HmgSum

[trieften ranblüfternc (Meier bie Sänge an« nach ber eti

fdi&ucn Hftciupfalg unb fielen bariibcv ber, alSmarS |pi

ein wctterucrfcftlagcne« ftcrrenlofe« Stanuu. KrtcgS= nn

gefdirei, Worb nub ©raub gog non (Mau 51t (Mau,

oevbeerte bie gottgefegneten Fluren ,
verarmte unb gn

ocröbctc bie reichen blüheubcii Crtfdiaftcit weit unb .ci

breit. Xcr Sauer, welcher fidi heuer feiner hotten er

3ebener freute, foimte morgen ein ©eitler fei«. Xcm I:

ßanbroerf war ber „golbene ©oben" auSgefcftiagcn, cm

ber Mainmaitei bie Siebenfiabcr abgefchnitten. S?anbei an

1111b SÜJaitbcI Lafl banieber in Stabt unb itaub- Ui

Tod) unfer LCicrrflOtt batte ein (SinKlicn! ,;iur $
reditcu 3 eit fdiitfte er 1111« ben red)ten SHann. Stieb» >»

lidi iiatim bie 3ii(iel ber 9iefliermi0 fiit feine« «ruber« m
Sobu in bie ftarfc, feite §anb.* Tic SJanbftaiibt in

flirten il)ii smti Hurfiirften. — ^auiniev «nb Stmbofi ! R
luie bat ber ben beutejiierigen Seinbeu aut bie Sanfter ui

(teffobft! ©ar matidiettt töcififporn warb ba« iliebcr- bi

fotittnen nerlcibet. «ielc liegen untcrin fitbleu üüafcit, m

unb fBfiiiscv «iiimlein (troffen über ihrem Staube 2

empor. Unfern Rrit} aber fct>ni iieft ütubui nub «rct«.
|

et

ffltönen iftm (Segnet broljen, fomeit bie bentfdie unb b

melfcbe 3unge reidit, ihn bat ltodt feiner bejipuwn!

Ta« nute Sttedit ift fein fiarniid), bie Ohre teilt silcib. u

— Trum barf er rooflcn, lua« ttocli teiltet (tet»aj)t. b

§ci, guttfev! ba« bezeugt bie t'lolse ftarfe gelte auf b

bem ©ai«6erg btaufteit oov Speier. „lern gemb M

sunt Trub, ber 'jjfalj jittn Sdmti
!" — grtiltd) ber ei

Slvtn ber ©eguer ift neroaltifi nub reidit mcit. Todi, u

Jierr, feiner bat nodi ba« «laue uom Fimmel herunter» b

geriffern^

^rcrabt ln(I)If Xamit habt gbv Ipeniniten«

redtt, »leiftet! «ber mir bcudjt, Pu er »urfurft ift in u

Steht unb iöanit. Sa« ift mabrlith teilt Siuberfpiel, e

vielmehr eine ernfte, böic Sache, ©turmroolfen ,
bie tl

bem ©falgcr Scu Icidjtlid] bie (Mliicfcsjomic ocrbniifelii l

mögen, trotj Xuvnt unb ©diauge auf bem (Matsberg." f

„ßa, Jumfer, wären es Waitern unb Ruinen J

aQcin ! llufcr ffurfürft ftefit in (Mottos ©diup, unb

um ihn türmt fid) ein lebcubigcr Wall. X ab WMb l

bie treuen ßerge« unb bie fcftcit ftäufte feines ©olfcs. c

Hufttg unb wohlgemut mag er, irofc Hebt unb ©amt,

burch feine Staube gieften nub wo er will, fctti ßaupt

iur Hüfte hiulcgcn. (Sr ift lieberer in ber weftrloien l

öiitte als ber Slaifcr int ftolgcn waffenftamuben

©alaft. Wir fteften alle Wann für Wann ui Hot

nub Xob gu tmferm ^ritj.

©rum fröftlid) ©falg, (Mott erhalt s.

©in helles fiemftten flog über bas eble (Mcncht

bes frremben.
4

..

,,©ei meinem ©arte, waeferer Wetftcr, wenn td)

fein ©fäljer wäre, nwdjt' ich ein ©fälger fein!" tagte

er ladjeub. „^Iber was gilt’S! 3ftr habt ©uern

Äiirfiirftcn Woftl niemals hon tflngcfid)t 511 Ungejmjt

©efeften, mein ßerr 1 fffiarum and) V Xftaten

fittb beS Wanne« wahres ©ilb. ©rum 3unferletn,

fucht 3hr Ü'fiiegSbienfte, ich rate @ucft gut
,

jteftt
:ft
tu

gen öcibelbcrg, folgt nuferes ©falggrafen Mnc!
3ebem braheu beutfefteii Heitcrsmann wuiit bortSluftm

uiib ... . t ,,

XeS fHoffcs ßufe waren ingwuchen bcfchlagcn.

VluS bem ^aufc trat bes Wcifter« muntere« Xoditcr»

lein mit einem fdjäumenben jumpen felbftgebrauten

©iereS unb frebengte auf bes ©atcrS (Mcl)ciH bem

ftattlidien Sleiter eilten frrfchen 5fb|durb«tniut. Tod)

biefer batte leine jonbtrlidtc (Site 511111 anforudt. Tic

braüe Iänblicfte ©eftbue war cs woftl raum ,
bte iftn

^^©rflften hom Xorffirdileiu her, bas traulich aus

bem grünen ©erfteef ftol)er alter ^inbeiibaunie fter=

horragte, eridjaätc ein Orgclpralnbuim, hon futibiger

ßanb geipielt. Ucber tiefen, feierlich cruftcji ' lecorben

erftob fieft bann ber ©efatig einer ^rfluenitimine hon

uitbcfchreiblidhcm aöoftllaut unb einem Slusbrncf,,
ber

jclbft baS herftoeftefte ©emiit hätte «fallen mimen:

„Miserere mei Deas! secandum magnain tntseri-

cordiam tuam!“ —
2)cr Heitcrftmann war weber ein .^eiliger nod)

ein Wufifbarbar. 2>ic X5ne trafen iftn in tictitcr

* 2trnj0OtiDit«=Urtunbr »om n»2, «ad? todebn
- ji*

'Srirtvitb vnpfUdjten miifttc, ftcb nitbt toerebcUcbfn ,
owr reeb

tdne cbnibörtifl« Wemoblin in um beit Irflilimen XOicii»

cvbfn, 'pifiUpl>, Ufutpation ju (fbfl?fn.

Seele. Tojn bie iabbatlidu- Stille ringamulier, ber

ernfte (SotteSaifcr unterm heitern blaitcn Vimmcl in

iunacr fommerlidier jyviidie unb ©rächt! 'ideiKc

©littenbolbcu uirfteu gehcimniSuoU über ben ictraj*

hofsgaitu herüber. iHofcnbiijche umfdilaitgen mit

buftigen ©liitcnarntcit bic morfcheu ßolgfreuglcin unb

neigten fidi ftüfternb fteniicbev auf herwitterte, regen«

herwafdienc Xentfteine.

3m grünen ©chatten fäufclnber Xrauerwetben

ein Stiefeln unb Jynnfelu »on taufenb imMbertautcnb

fpielcnbcn fnrbeiipräditigcn Richtern ! connenglaiig

1111b ©lumenbuft auf allen ©rüften

!

©er Heiter gab fidi bem eigenartigen „Sauber

1 gang hin. ©cm ©orfidimieb war bie ©ocfic ber

1 Hatur etwas HUtäglidieS, unb bic eble Wuftfa raute

. LW mciftr heil illtbiidlttflCU
ruvuv i-tuiuyiiuu.®, ***.<-’

v ”. ~
er in feiner iöcife auf. ©r weefte ben anbadittgcn ^

Xräunter balb aus feiner füllen ©crfmifenlicu. „(Meli w

gm,ta, ba Ijovdit gltrS!" rief er, iubcin er 1 I1111 bnb

aut bie Stdtiel fdtlufl. .Ja, inner Sdtulmciltcr ucr= tu

itetn'« unb ba« rtlärte hat audi fein übel cliuinidicn. S.

Tai, öers lacht felbft mir altem s» naben alkmal, fl,

luemt idt es höre, glcidtoicl ob'« in »er Studie ober 11

itt ber Spiiuiftube ift. Sir ltciutcn fic im Tori nur in

nufere Sängerin. — äör' einer! inie fic beut alten g

gitbelfrans ba« leiste S!itb fingt, tlnb bajn umiontt fl

unb uor teeren 4'äntnl! - 3a, ben fic beiter bort 1)

brtiben begraben haben, ber tpar halt Irin ©roftboucr,

uidtt mal ein Sjäudlcr, nur ein armer Sdtluder olntc »

©ippfdiaft unb Slubaitft, ber Torfnuifitant. Um toldi n

einen bleibt fein Törpcr au« ber .^eurrute. - trm b

braue« Stöbet, ba« stlärlc!" ü

„S!erftct)t attdi mandierlci, ma« cm tPatietntmb .

uidtt braucht,” fuhr feine Xoditei fort. „3hr yhnt, r

ber alte Tcttüi, unfer stanior unb Stagnier, bottt. t

bnft fic baiuit eiinnnl ihr UHinf utadie .
mobl gai

stamtticrfrau lucrbe in Speier ober Veibflbera bei .

einer porncbnicti .vernMinit Sie ift cm U'aibkui .

Pen brauen Slugoburger SPürgerSleuten ,
unb tobalb 1

ber alte Cbm bie Sinnen jiitbut, fleht e« arm unb 1

pcrlaffrn ba auf Wattes ©rbbobeu." ’

Ter riiuitcr erhob fidi. „SHJeiiu beim ba« stlartc 1

nor leeren Sbiufen fingt, fo miU idi midi mcniglteu«

eittfinben," fprod) er unb ging. „3ta gratta«!" riet

ihm ber Sdtntieb ttadi, „brr Siebclirati} taitu lualtr-

lidl ritt tauig 'itaternnier brattdten an« fo einer

frommen ttteitcrobnift, beim er bat ball Ptel auf bem

jierbhatj bei iinierm .fferrgoit." ..

Ter Troucrgottebbienit mar beenbigt. «.er ('tritt»

tidic lierlieii bie stirdte. Tie menigen Steibtragcnbcu,

eilt paar alle iikibkin unb einige bieftbaitc ©rette,

bie branftcu auf beit SSieicu bodt nidit« mehr bauen

Iciftcu tbimtn, folgten balb uarii. P'nblidt tarn audi

1
ber Sdiulmeiftcr unb bie Torfiängerin.

I Ten Steiler batte feine Sllimmg mdtt betrogen.

I Ta« fUtiibdtcn mar cbeuio idtiit wie itjrc »stimme.

Tie bäurifdte Tradit loollte jloar roctug 511 diver

fdtlanfcti feinen (Stcftalt unb ihrem aitmutigen, matt»

t ootlcu SScicit paffen, bodt ber »oittraft erhöhte mir

bat Steij ihrer eigenartigen eblen (Srfdieiiumg.

t
3(1« fic oorübergiug ,

neigte fid) ber 3mtfcr tief

e uor ihr. ©rrötcub erioibcrtc fie feinen ©ruh- 3br

I Singe traf ba« feine. Ta mar c« 11m ihn gediehen!

t — Stber and) Stlärle hatte gar 5U gerne nod) cuunal

mriidgefdiaut nad) bem ritterlichen grembtu. Tod)

II fie loagte e« nidit. Sf<a« lobte er and) bnoou bellten S

!

1
— Sie eilte haftin bem Cbm nadt, al« mo[lle |te Dor

il ettua« Unbcfanntciu, äifuubctbarcm entfliehen, ma*

! ihr junge« Sjcr:, in fiifie Scnoirruug ief)te. — er

n aber batte fic nub ben cbriuürbigeu Stilen tdjncll cm»

gebolt. Ta t'anb c« fid» , bafi er an grojier ’llufit

1 ftciiub war unb meftr oou ber eblen .Stimit oeiftanb,

als man fo einem rcifigen M riegemann gnirauen

n mod)tc. Hun hatte er ©oben gemonnen. — icr

n ©dmlmeiftcv lub ihn ein, mit in bie Siantorci gu gclicu.

ji Xort wolle er ihm feine Wnfilbibliothcf geigen,
4^’J

5

ic ichntje, wie fie heijer felbft ber «urfnrft ini Jöeibel*

n herger ©d)lo& nidit nnfgnwcncn habe, ber oodj ein

großer ftenucr nnb Liebhaber ber eblen Witwa 1«.

iS Xas lieft fidi bei 3nnfcr nicht gweunal tagen, ©cm

r« fritchbcfchlageues Hbftlein tonnte ntbcs lange aut btc

er ßeimfahrt warten, llub es war nicht ba* leftte ltnl

:n geweien, baft eS am Xhorpfoftenvmg uor ber *°T ''

in fchmiebe aitgcbnnben ftanb, lingebulbig faiarrenb unb

er ftampfenb. — ^

Xer frentbc Heiter war in ber Xorffantorei balb

ein gern gefefteuer ©aft. 2cin 9lotcufd)_rant bes ©cftul«

mcifters bvadjtc er allemal neue Xoufdiätje mit, bem

I

ßergen feiner ©ftcgctod)ter neues (Mliitf unb neue

flßonnc. — 3n biefent „Maubcr entfaltete pd) bte Seuuft

|

unb ©djbnheit Sülara XtMtinsjur b erücEcubcu© litte.

Xie reigenbe ©äugevin fang fid) her in be§ 3un!ers

t ©cele hinein. Hueft au ihrem eigenen ßergen evfuUtc

fidi bie altbewährte Wacht ber Wufif, bie ber üiebe

Haftrung ift. Xicie wndjS groft nub ftarf empor,
_
als I

wäre ihr bie weite ÜBclt gu eng unb iducr ber Km*
mel nidit gu hodi! —

,

Xcr Heiter fatu oft unb uerweilte immer langer.

«Il« er aber baS lebte Wal Hbfdiieb nahm im trau«

lidicit rcbenumranfteii »antovftiibeftcn oor bem alten

ocifdiwicgeneu ©pinett, bas ben 3ubcl unb bas (Mimt

sw ei er Wenf dien bergen gehört, bn ftedte er Mlartben

beu ©erlobnngsnug an ben Ringer unb mgte ,
balb

fämc er wieber, bann fällte bic Jpodigcit fein.

lag um Xag uerging. ©ie hoffte nub harrte.

Hbcr er fam nicht, bagegen ein ©rief aus ber - oubeS-

refibeug öeibelbcrg. Xarin ftanb ,
Hlarle möge lidi

nidit »argen unb grämen, er muffe in beit Krieg gtehen.

2 ob alb bic iveinbe aus ben ©fätger (Mauen n ertrieben

wären, fchre er gu feiner lieben ©äuneitu gurmt.

(jiu fürftliduT Kurier hatte bas ©duetben über;

bradit nub bem fdiöucn Wäbdicn mit Peridnmbteni

Mädlein überrcidit, hentad) aber in ber ~orijchente

aefaat bas stlärle habe einen guten «yaitg gemamt

nnb einen freier, ber fidi feiten laiicu rönne Weftr

,u0Ute er nidit uerrateu, fo fcljr itmi midi bie neu«

gierige fifrau Wirtin gufeyte. Vadienb gab er icineiu

ftinfen Xvabcr bie Sporen unb fprengte gum iorp

(5iue fd)limmc 3 eil i rtI| i über bie idiöne Hhcin«

Pfalg. Xic ©egner bes „iiegliaftcn /vriebridi" halten

jidi uiitereinaiibcr oerabrebet, mit vereinten Kvatteii

bat unbejwuugcneit ©fätger Vöwcu gu .iibcifal len

unb gu pevniditeH. Xic »feitbiidjer ergahleu üble

i Xinae bauon, wie mau fidi ücrmnft, ben „boieu »yrUj

mit allerlei „Smaftciten" an üaub unb Leuten gu

|
tränten nub gu idiäbigcu.*

viijit ©engen unb ©rennen bradiat bic tnmbui

i ftricgsfdiarcii in bas Sianb ein. ©ou Horben nub

i 'ißcften her fam ber ßergog Uitbrotg ber ©diwarge

* oou Knuibriicfcn ,
Wraf 3oftaiin von MNiilau ^aar«

> bviicfeu nub ber ftreitbare ©ifdiof 3urg uoij^ Weit,

’

oou ©iibeu unb Offen ber Kirdieufiirfl pon ^pner,

e per Warfgraf Karl von ©abeu unb lllridi von

j Württemberg.
.

» Haudjeube XriiuuuerhmiH’U. ueruumeU »vluuu

- begeidmeteu ihren Weg. Xcr reifige -irop iprciigte

r biird) bic Saatfelber. ©ic baiibeu ben Honen breite

ii ©amuäftc inner bic ©diwäuge unb gerfdilugeu unb

gerftampften fo in wenig ©tunbni mit bcnpielloici

; (Mrauiamfcit bes üanbinanucs ‘JlciH unb »V»nnnng,

l bie Ifrnte bes gangen 3Ohres.
.

* ©o goß man, frei nub ungcfttiibert ficvclub unb

tt ücrherrenb, oon Ort gu Ort. Huf allen \>ohcn, tu

1, aüen Xhalgrüubcu bis jnr Wimbmig bes

lagen (Mcl)öftc unb Xörfer tu ©raub, ©ci ^aiift

i. Kcou fticftcu bic Pcrbiiubctcu Xnippen cnblidi gu*

c. iantmeu, ein ftattlidics ßccr bilbcub
,

gu Hop nnb

er Xu ft bei Wi Hl Wann ftarf. Xcr jicgcsgcwmc lieber«

fis mut war greugeulos, als man erfuhr, bem Murunftcu

ir ftiiubeu fanm 500 ©ferbe gu (Mebot Aic xßagenburg

mit ben Sfenttntppcu im Jydbc laiicnb, bradjen ai« s

cf balb 3iirg uott Wcp, Marl unb lllridi mit <00 Hot«

br ffgen auf, Rricbrid) cntgegciigieheub.

t
1 Xodi bic ßcrrcit waren übel beraten nub be-

al riditet. Xcr ©falggrof hatte fid) brffer oorgefeften,

di als mau erwartet, ©ietridi uou Ofenburg, ber alte

* i ©ifdjuf von Waiug, lieft ben ©uubeSgcuoifeu nidit im

or ©tichc. ©r fdiidtc iftm non feinen tapferen, fnegS«

i« erfahrenen ©diareu eine ftattlidic Uuswaftl unb

s-r Hngahl. ©eint Xorfc ©crfcnftciin gwtfchen Wanuftcim

n= unb ßcibelbcrg fam cs gum Xrcffcit, baö^auts

if, äufeerffe ctbiitcrt unb ftartnädig auf bcibcu gelten

b, war. ©djon ftanb c« fcftlimm mu bic ©fälger ©adic.

en Xem Sturfiirftcu ,
ber Don bcu ©einen abgejchnittcit,

er wurbc bas ©ferb unterm ücibc evftodien. ©cm Aem*

in. beu umringt, fämpfte er gu 3-

nft weiter. Xies helbcn*

n= mutige ©cifpicl brachte bie bereits waufeubc Hcttcrei

el» wieber gum ©tefteit. Wit Siöwcuiiiut brad) fic als«

rin bann in bie feinblidicn Hcilicu ein. Xas ©liicf öcr=

ei. lieft bie ©erbünbeteu. Xcr ©icg war and) btesutal

•tu »oll unb gang auf ber ©eite be« unbegroungenen

bie Xricbrid). Xic fürftlicftru ^cerfiiftrcr nebff enter groftcu

tnl Hngaftl oon öehuslcntcu, (Mrafeu, Hitteru nub Krieg««

rf« Inecfttcn gerieten in feine ßaiib nnb würben gefangen

mb iiadi ßeibclbcrg gebradjt. Xod) biefer ©utfdicibuug»-

fompf hatte and) ber Kurpfalg fdiwerc Opfer gcfoitct.

Waudi’ eblcs ftoffmiufl«ootte« Sieben lag braußeu aut

alb ber SBaftlffatt, bie teuer ertanfte licimifdic (hbc mit

ul« feinem ßcrjblut feueftteub. Wo bas Huge tiinblicltc,

.em Xhräncn, Xrauer, ©erwitftmig ,
Vernichtung i« bem

cue fdjöncn üanbe!

• „Stjiomla ber Zeitigen Stabt CPfln", 'S. Sil , &

®fic^td?tt ^ritbrld? I.“, Stcintjofcr, „aBiirttwilxrgtWe Cprcnu ,

iioue^ „Streb«»" il. *b. S. 268 h. 2ö3 .



xiriffr! i'lfl* Öiumiflltiffnt hrr rtkOrtimmrtrf ! I

»rtcilmigefommifüou rliiträten. befto eljcr fönntc bie
|

lauter tönten ihre Borte Jd) fuchtc im Spott meine
c iUlUlU Uli ^.tUllipUmfllll Ull l9ll|tIIUMUI. s{rinf uon mcuigitcn* brci <jad)lciitcn ausgehen!“

|
.§ilrc. - „Xer Boiler wirft bu Monfitrrrns machen."

fliAA »Hub bnim?" I „»erhiitc Wort, baft mir ben Mithin beflerftcn!" war
TffKglci'. weift c* nicht, wie fdiwiertg cs für „Jiir bic Muffiihrmtg ber als bebeutcub er*

I
iljre Mntmovt. »Iii wirft Mngft haben in beinev neuenPer weif} cs uidit, wie frfnu irrig cs für „Jiir bic ^Iitffiilirmin ber als bebeutcub er*

einen Momponiftrn ift, bcffcii tonbidihm--
[

famiteit Xonwerfe gibt es Vereine genug. oft ber

flcn groftc Jonncn tränen, befaimt >u (molfl ber Muffühningcn ein giinitifler , jo wäre cs
werben uitb ftd) sttr Weitung >u bringen.

|

eine leidnc Mufflabe. » erlege r für bic neuen Ioh-
Bcnbcj er firfi mit einer Cpcr an »ülniciilritungen, i fd)Öpfniigeu 511 fiiibcn, weldie in billigen »olfSans-

]

ohne einen flanguoltcn Manien 31t beulten, 10 wirb bic I gaben bic »crbreitimg bericlbcn fbvbcnt
"

»artitur mitunter ungeprüft, aber immer mit gcaiancu* 1 „Meine Siebe, biefer »orfdilag wat e ber »e*
ber ftflflirftfcit unter einem nidjtifictt »orwmtbc jutiief- admtiig, ja ber Miisführintß wert!" „»ielleiriit fiiiben

flefetirft. Senbct er eine Smttpljoitic ober Suite ati eine
! fid) einige eitcrgifdic Miänner, weldie beiifelbeu ins

Mousertlcitung, fo geichirbt mit tlnmmettcu
1 Bert fenett, weil er über einen bluff Öitli dielt

„l*s gibt Italic Seelen

Jn bem (Mefdjledu Jd) will in meinem »ciicin

Midns uon ber Sdnoüdie bcö <Meid)led)tC3 ftörett,"

bcflnmierte fic mit granbiojau Pathos.
„lleberlcg bit’s nodi einmal," bat id).

„»fit (Mottos »ciftnub, ber bic .(fällige

(Srlcudttet
, will id) (vtire (Mriinbe prüfen,

II nb Wahlen was bas Reifere mir biinft."
nahmen

_
basiclbe. Midit beffcv fleht es mit Xon B i r f n n ß s frei s h i n a 11 s fl r e i f t ttttb für bas rief fie in ftoljcin Sclbftbeioiifttfeitt auS.

werfen fiir Mammenmifif. Xie Sfonjcrtanitaltcu für iKujtfieben unferer ßrofu'it Weimar pou ßewiiltißcm MI eine »crcbiamfeit, auf bic ich m
bic lewere pfleßen längft ßcwnrbißte ttttb oft ßchörte C^titfliift Ware" o— wenig 311 flute ttjat, war erfdjöpft, war ganj wir*
i’oimljöpfunßen unferer Mlainfcr immer toieber 311 o&s fungslos (ieblieben. — Xas Unheil nahm feincii Wattfl
ipielctt, weil cs io beßtietn ift 1111b weil bic Musfübrcit* w nub id) hatte feine Üttft cs mit meinem eißcnen i^eibc
ben mcift mit »roUcn ttttb Vehtflnnbeit tibcrlaftet, aufjitbalten.
feine »eit ober nicht ben fluten willen ,>11111 <v i 11 - r

t
t. Mocft eine flaute Bodjc laß uor bem (Maftfpicl.

mitimn neun; Mammcrmufirftürfo fittbeu SlUe ,,JjülIiyiH jll|UDfl!). Weine oeichrtc Jrcuttbiit idiien fein »erlangen nach
Mditmig für uitierc Mlaififer, aber Miirffidit auch fiir

w
r ... t

mir 511 haben — imb icf) war bemüht, mid) über
11 nitre tebcubeu Xottbiditcr, bie ebenfalls bas Mcdit Line uaginunultlic (kbPaterßL'frijiujlc. üe in einen »orn hinein 311 arbeiten, ber mir in ber
befipeu, flefamit ttttb ßewürbißt 311 werben! Fon £ 1?. (Sinter. Xhat mnitdimal jelbft battfle machte. Unb bann Font

Wau hat tiefe Mit cfficht in niufifaUidjcii «reifen (Sduufi.) ein »rief uon M. ,
uidit uon ihrer fcanb. Unheil

auch afannt unb »ereilte flcgriiubct. bereit »wert cs ahnte mir, nod) ehe id) iljn öffnete. 1*3 fdjrieb mir
iit, Sdiöpfjuißcii lebettber Momp 011 iit eit bie Bcgc 31t ber Xircftor bcs 2 tabttl)eatcrs in M.
ebnen. (5 iue ioldie (Mefellfdiait befieht in Üetpsifl ,3^1 af; ein rafdicr (^ntfdilnfi flefafjt werben muhte, „ 2Bctut id) Sic, ucrchrter Jyrennb, an bem Mbcttb,
unb ihinit i i ch Maut liier -W tili fo crei 11 . Mach bem uns bewies mir ein »lief auf bie teure ftrennbin, ba wir unferem pcrchrten (Maft 51t (Sljren bas nicht
uorliefleubcn Jahresberichte pevbient bic Crflanifation bie meiner flav nicht mehr achteub, uor bem Spicßel mehr pan^ mibefanutc Sdjaiu unb Xvaucvfpicl ,Warta
biefer »crbiubimfl uon Wufiffrcuubeu uoUc Muer* ftd) in fiivducriidjcn (Mlicberperreufmiflcn unb (Mcfid)ts= Stuart uon einem flcwiffeu Schiller bem hodjuerehr*
fcumtitfl. Xer ’lwecf bericlbcn ift bie Muffiiljrmia muefcluer.urnmfleu übte, ober and) mit flrotKH Scbrit* ten »nblifmu sn fcljcn unb 511 hören ßeben — wenn
nnbefaimt ßebliebener ober perflefjener allerer unb teil lieh jdjoit auf heu traflifd)cn (Maiiß einbreifiertc, td) Sie, faße id), an bieiem xHbeub in meiner üoßc
haupliödjlich neuer fluter Sfanmiermnfifipcrfe, iotuic inbeju fie babei ein „.'‘in" unb ein „'ilkbc" um bas ßriiabt hätte, fo bürfeu Sie iiberjeugt fein, baß id),

bie ^nbahtmufl eines ßefcllfd)nft!iri)cu »erfchrS oller anbere heruovftief;
,

unb als (Mratisprämic fiir ben trop aller meiner fonftiflen .^odjadilnnfl uor jhtten,
Winifintercijenleu. (5*in uiiflemeitt mäjiiflev Jahres* '»{uljörey ttodi eine Weitßc herAeridjiitternber SemVr meinem ßcciuältcn XJircftoren*.^cr^eu in einer Steife
lu-itraß erniöfllid)t c8 jebent Wtififfreuitb, bieiem »ereilte hören lieft. Jn.iwifdjcu iaflteu fidi in incinciii (Gehirn i.'itft ßemacht hätte, uon loelrijer Sie ßcmift uidjt er*
bciuitretcn, ber im »orjahrc eine Tviillc ausfleseid)* allerhanb MettaiiflSflebaufeu — iclbft ein (Wfcubahn-- baut ßewcfeti wären. Hub nun fugen Sic mir: Xie
netcr Mouiräten jnr '.Hniführimfl brariitc. mifllitcf mit flliicflidicm Musflaitß war’ mir uidit uit* Jafdjiiiflsscit ift bod) meines 'Biffens länaft worüber,

'Knill UinftiSriun- tirrfnhrt .•iit St.*rrin itt 'HrvlJ,* i>r>nü<tMw ..... .... 4 , ..:,4 .» v n .. .

mir fonft nicht

feine Jcit ober nid;t bcu fluten Billen ,>11111 (vitt- • • npr »•
t .

itubimn neuer Stommenuufifftiicfc fittbeu MUe ,,^VjOlllölll -jTl
! | ÖD fllL

Vlditmifl für tmierc Mlaififer, aber Miicffidit auch für

utticre lebcnbcn Xoubidjter, bie ebenfalls bns Mcdjt ^>»te traßiliomirdje (E eaf era cfrij i rij I c.

bcfipeit, flefamit ttttb flcwiirbißt ,>u werben! Fon £ 1?. (Sinter.
Wau hat tiefe Miicffidit iit tnuiifaliid)cu M reifen (Sdjiufi.)

auch afannt unb »ereilte flcflriiubct. bereit Jwecf es
iit, Sdiöpfmiflcit lebettber Momponiiten bie Befle sn
ebnen, ('ine ioldie (Mefellfdiait belicht in Üetpsifl /^’.'Iaft ein rafcher (^ntfdiluft flefaftt werben mufttc,
unb intim fiel) Matttmcr WtififDcrein. Mach bem uns ^4) bewies mir ein »lief auf bie lerne ^reunbin,
uorliefleubcn Jahresberichte uerbiem bie Crflanifation ^ bie meiner flav nicht mehr achteub, uor bem Spiegel
biefer »crbiubimfl uon Mhififfrciinbeu uollc Muer* I ftd) in fiivdjtcriidjen (Mlicberperreufmiflcn unb (Mefid)ts*

fcumtitfl. Xcr Jwecf bericlbcn ift bie Muffiiljrmiii musfcluer.trrntnflen übte, ober auch mit flroften Schrit*

bcu Jweef, neue Mompofitioneit mittels öffcntlidier »olfsbibliothef, erflnffcit. -- fleftaitbcn, bic nur ein Micufd) ansftchcu famt — id)

Mitffiiljrmtflcu ,uir (Meltmtfl yu briußen. Mad) ihren „J-innn," bcflaim id) mit bem Wüte ber »er* iafle Jhncu, alle meine Sitnbcn habe id) au biefeut
Stalnteu haben bie 'Witßlieber, Xontütiftler unb jwcifluiifl, „bas ift ein Xitifl bev Ilnmöfllid)feit. Xu Mbenb abflebüftt, unb midi wnnbcrt’s mir, baft bas
»crlefler bie »iredjtiflinifl, nette Mompofitioneit, möfleii nub eine foldic Molle. — »cbenfe bod), was bic ». X. »ttülifmn an mir nicht eine Vninftjiiftiä geübt
lie mm flcbrucft ober uiiflebrucft ieiu, ,>ur MitffiU)rmifl »reife, was bie Mritifcr — " hat, bic id) ob meiner Icidjtfinniflcn »citraueiiebuielei
im »ercine aii>itntelbeu. (5-iu brohenber »lief warb mir j>ttv Antwort! wohl uerbient hätte! ,£crr

,
wen haben Sie mir ba

'Man imtft bic »werfe biefev_ brei »ereilte 1111* „(Mraf," begann fie, cinpfohleuV »on bcu »roben will id) fdjweigen —
bebiiiflt loben; bod) bas Mette ift uidjt immer fo

gut wie baS Mite uttb ntebt eilt ieber unbefmmte
Momponift ucvbicut cs, befmmt >11 werben, wenn er

»lattes nub Xriuiales fdjafft

Jit einem Mrcife cinfiditSuollcr Wäuucr nun

„(Mraf, id) beflagc biefe cbeln ^»evrn

Xies ift bas Sdmufpicl, bas id) fremben Mußen
Wit cin’flcm StoUc ,>ciflen fatm" —

cs war mir unmöglid), einfach unmöglid), bic Xante
»*tm Sprcdjcu 311 briiiflett. 'Wit bent hanulojeftcn
(Meiid)t uon ber Belt beritl)tfltc fie mid) bei allen

»lattes nub Xriuiales idjafft Unb weiter rollten tljve Botte, poltcrnb unb meinen »itten, bod) audi nur ihre Molle ;>u marticren

:

Jit einem Mvcije cinfichföpollcr Wämicr nun bröhttatb unb cinftwcileu ftnitb mir ber Miiöftfdjwcift .Mebrn s uctafo; i fatm mci Sad) — 's wirb fd)ott

würbe für^lid) baS Xl)cnta befprodjen, ob cs nicht auf ber Stirn. flcl)’n.‘ Jd) wmibere mid), baft id) mid) nicht an ihr
tm flemeinfaineit Jntereffc ber 'Wtififfonfuiuenteu unb „Bic fannft btt mir bcitfnt," begann id) wieber Pcrgriffcu habe, id) bcwtmbeic bic (Mebttlb meines
ber Mompoutfiat flelcgcii wäre, einen »crein ,>n — imb fie uuterlmid) mich mit bett Borten Giifabeths: »erfouale, meiner Miaria Stuart infonberljeit — bic
bilben, befielt Veitintfl aus fadiliidjligen »etirteilent „(Mraf bringt uidit weiter in mid)!" mit uielem Mmiifeimttt allebeiu sitfah unb 3iil)örtc.

—

von »nriifiirni beftänbe unb weidiem betitfdic Mottipo* „(f-S wirb bir uidit gcliiiflen," rief id), „in allen 1 Unb bann Fant ber Mbcub - öerr, cS war eine Mad)t
niften ihre Xonwerfe ^ur »rüfung iiberfeuben btivfeit, anberett Mollen wirft btt »eifall fittbeu, wähle was

|
bcs SdjrerfcnS für mid). — (j-iue dlijabetl) im breite*

wenn fie biefelbat 3111- aUflemciucii (Meltmtfl gebradjt btt willft, aber bubte ,fouiifd)c MItc‘ imb bic.Möittßiit freit WiutdKiter Xialcft war jebcnfallS etwas Cri*
fcljcn wollen, (is eutipauu fid) mm über Mcfcit (filijabeth

1 — bas ift beim bod) fliiicllcs ! Wein »ttblifmn wufttc erft uidit was inadjcti

!

Stoff folflcitbc* (Mcfpräd): „Bo fättbcu fid) beim fo Xa fab fic mid) mit bahcitsuolleui »lief au: üadieu ober jiidjenV — Mutt fagcu Sie mir, was
uiric J-adjutämier sufaimiicn, um ber Micieuarbeit „BaS ift bas?" friifl fic furj imb fcuf^ciib gab fie fid) mimt beim bie Xante eigentlich bei Jhnen'c' Sie
flcwadifett 311 fein, alle Mompofitioueu grofter formen felbft bic Antwort: fuhr auf bem Xljeater umher, als hätte fie XoUfraut
buvehsuprüfeu, lueldjc auf bctitjd)cm »oben ,>ttffaube „.'pat bie Mönißin bod) nidjts im Üeibc, fie rollte bic Sluflcn, baft id) mir übcrlcfltc,
fommaiV" »orauS uor bau gemeinen »iirgerweibe!" ob id) uidit für alle g-älle einen Miiflaiatät mir au

„Xarin läge eben ber »orteil eines groft ange* Mod) einmal luagte idi eine »orflclhmg! ,,»c* bie Seite feftett follc, fie fdiric, baft bie Bäube meines
legten »cveiuS, baft fid) J-acftl eilte aus gang benfe bod) bie ^yolfleu. Xu wirft burdjfallen, ber bod) gauift folib gebauten Xheater« in änflftlichcS
Xcutid)lanb bic .fänbe reichen, um bcu »ereitts* Xiveltor wirb wiiteub fein — es wirb bei bau ein* Sdnuonfeit gerieten — nub iljre Mrme fuhren in ber
5wccf su förbern." „»eint »riifat ber Steilheiten äigai Mutrag bleiben —

" _ ituft umher, als miiftteit fic taufenb >yäbat bovt mit*
ber sToumtertnuftf wäre bie Wiihc allcrbings nid)t ju Jdi mich cvidjtocfcu einen ^djritt juriirf. Xcn cinauber uerfnüpfat. ~ >pcvr, laffeu Sic mid) uon
groft. Wenn eine (McfcUfdmft gefdiultir Spieler fie fünften »aitb uon Schillers geiammeiten Berfctt ©iitjclbciten fdiweigen. — Jch hatte mid) aübereits
beurteilt. Milein wie ftünbe es um bie Mritif uon broheitb id)wingcitb, war fic auf mid) sugctrctai — in mein Öefcijicf ergeben — ba fatit bie groftc (Mar*
Smuphonien nub Cpcrit? Mlle Mdjtimg fiir bie jeber JoU eine jiintenbe Möttigin! „Xös jog i bir," taifcene. Waria Stuart hatte ben eilenbcn B5olfat

SeUtftlofiflMt beutfeha* 'Wttfiffemicr, weldie fid) biefer hcrrfdjte fic ntid) au, „wanu’s b’icet net anfhörft mit ihre (Mriifte aufgetragen, bie Jagbhörner ertönten,

„3ugegeben, baft bev »ereilt in ganj Xeutfd)* becfuitg ergreifeub — „meinetmeflcn blamier’ bid) — (i-lifabeth bleibt Königin, fie öffnet bat Wuttb - ich

lanb saljlreidic Witglicbcr gewänne, was bei einem td) hob’ feine cdmlb brau." — (^s war gut, baft id) fche mit einemmal wie fie crfdjricft, fic ringt uad?
ntebrigcu Jahresbeitrag unb bei ber Wöglidjfeit, in in biefem Mugenblirf (Mclcgcuheit hatte, bic Xhiire 311 Borten — eS geht nicht — fic wirft mütenbe »liefe
Stotterten für wenig (Mclb gute neue Miufif 311 hören, öffnen imb mid) nötigenfalls ihrer föniglidjeu But umher — fie will fprediat — ein nnbattlidjeS Jiiehen
gewift eintreffeu würbe; allein, oon einem emsigen 51t entsicljcn! Sic maft mid) mit einem ftolscu »lief! läftt fich hören — cS fällt etwas 311 »oben. — ,'pcrr,
nrtetlab3ul)ängcn, weld)esja ciiiicitig fein fanti, tpiirbc „Mlplorb ! IS'iu traurig Mmt perwaltet Jljr, ein gattjcS falfdjeS (Mebift! — (irlaffen Sie mir. Per*
tiid)t)ge Slomponiiteu lmbcfricbigt laffeu!" „(Man 3 Jd) Feinte ©ttres ©iferS reinen Xricb, ehrter Ipcrr nub J-remtb, bat Sdjluft, ber »orljang
recht! »e grofter bic (Mefellfdmft für Jöiberttitg Bcift, baft gebiegne Beisljett aus lynch rebet," fällt — rafd). ~ „llitwol)lieiu beS Pcrchrten (MafteS"
bentfeher Xoufimft wäre, je mehr gewiegte J*ad)= Hang cS fpottenb uon ihren Rippen ! ©ie adjtctc wirb Pon bem Mcgiffeuv pcrfitnbigf — id) ftiii^e auf
mämtev au§ aUen Stabten XeutfchlanbS tu bie »e* nicht mehr befielt, was id) faßte, i'autcr unb immer bie »ühnc, wo mir bröhncnbeS (Melächter entgegen*



fdindt — idi iudlc bie Urtfllücflictic — fit bat fidi in

ilirr (üarbevobc chtfleidiloficn. — 3dl mar ein ge.
1

idilagcncr Wann. - i'tn £oflor, .yicrrJEoftor, mae
j

liabc idi ,'ilmcu 'bbitö flctlian, bnii eie nndi al|o

bloftfttUtcii
! "

. t _ . .

Sinne Möniflin (Hiiabctb ! SU« idi ben Snet ge

leien, batte idi anrriditifl äffltleib mit meiner ftmuiMn.

$\n ber erften freien Stiinbc, bic id) batte, eilte ia) $n

ihr. - 3di trat iic vubill nnb ficiafct. — 3di mailte

(ie triften. „Sieb' nir
“ mar ihre emsige Slntroort

Unb mebr lonrbe smiidien un« beiben beim an*

über bieieS (Srrigni« nicht gciiirodicn. — ©ine ,'!tit

lang midi tie mir au« atu der Sbibne nnb mit brr

Strafte. — ©ine« Slbciib« aber, al« fie in irgenb einem

ber beliebten Smiernftttefc mieber reidien 'beiin tl gt=

erntet batte nnb id) fie nadilier bei unieter Rrcunbm

traf ba briiefte He mir gtinj befonber« fjerjltdi bie

V-ianb unb fab midi mit ihren flugen Singen litltttv

mebmiitig an: „3 Uätf« roiffen foBen, a 'bnncrtn

nmbcl mirb tattinigin, gcliV" fagte iic; aber „idimetg

nnb red nir,“ fügte iic liinstt, „ibr ifjdtniigbidiiciber

feib'« eil alle bbfc Wäitier.“
. .

3d| liabc gefdimicgeti bi« tu tijrem lamlieligcn

Snbe! — Sie mirb mir nidit jürnen, menii idi beule

nach langen 3 ativcu ben geneigten Sieieru erzähle

dpi! ihr uub ihrer idönigin ©lifabctl)

!

|fdl)0öcii5 JiröfsFcbcn.

feine inauutgfadicu Sejtchungcu 511 ben >yvQUfit, iit

fortgcjeBt bev ©egeuftaub eifriger ÜNadnortdumgcu

non feiten feiner nieten Jyvcunbe nnb Skrrtrrr gc--

inefen SBeuu nun unter all’ ben iyrauengeitalten,

bic fidi um ben großen Drifter bemunbeenb fchartcu,

luuncuttidi eine c§ ift
,
auf metdje fidi ba* ganj be-

fonbere 3»tcrcfic Icnlt, fo mu& eben gcrabe bicie „mw

fterblidic (beliebte" SJecthoocnö immer mieber «nregiuig

xu X'cvmutuußcn über bie mit bieicm Hainen bcjetdiiietc

fBcrf&iilidjfrit geben ! Unb biefc ^erfönlidifctt gewinnt

um fo mehr au Xeiluabiiic, als ber einzige '-Hrtci,

mcldicr al« uon ^cetbooen au fie geriditet erholten

ift, eine io große Lcibcnidiaft *cigt, »nie fie uns foult

in i»cetl)oncu« Leben nid)t met)r begegnet. xa* ,vor=

idicn über bieie ftrage idiciut nadi einer »in« oor^

iicacuben Sdirift non i>r. xH. G. Sb a h 1 cf) e r: „p t e

n u ft c r b 1 i di e beliebte ib e e 1

1

) 0 n e 11 8 , (Mi 11=

lietta (Muicciarbi ober Xbcrcje ^riiuS*

inief" (Bresben, % $ertliufl), in «« neue« unb

auf fidierc Spuren führeubcs Stabiuni getreten ju icin.

löcfauntlid) hatte bic non bau cngtndien »ioj

flrapljen '^ccthonens aufgcmorfcitc Syrage, mamt unu

an men Ü'ccttjoücn innen ticrrlidicu „LtcbcSbncr

gefchtiebcu habe, bic SriiriftftcUcriu 'JMariaillic Xcngcr

(ifniboittim) weranlaiit, in lieridntbeittn Stujen,

uub iiileet in einem SMidilein „Sfcetlioueus linftcrh»

lidie geliebte, nadi petfbnlidien grtiiiiermigeii (i'oiin

18‘JO) bie Wufifroelt barüber aufjuiftarrn geiudit,

in bau iie als biefe „unfterblidie («clieble" bie

Sdnuefter non 'Xicetbouens T^teiinb, bic ©rcifin Xhercie

lyrnnsmicf, bcftcidiuct, uub bie VlbfafftiHfl bcS friere«

in bn§ ^atir 18UÖ nerlent. Marianne Xeuger ldfeim

»idi nun nad) ber XarfteUung non statifdicr m ycr=

iiudiietuuiieu non ^erfonen, Certlidifeiteu unb oeit

ueiinirrt su haben, bie p nnuj fntfdicn Stoufcqncnseii

führte ©crabe ba« ikrbältuie SU -tbeme

mief fdiciut nad) aüen hierfür in £etrad)t fommenbeu

Slngabcu nidit mehr als ein fouoeimoncU rrcunb=

fdiaftltdicö «cinefeu :>u fein, unb bic 'Jindiridit non

«lariaime Jengcr, Ü<cet()oneu ici mit itjr eniiflc 3abrc

laun verlobt nemcien, uub habe bann ba* i(crl)altni*

nlötjlid) abacbrodicn, meil feinem bcftänbißcn Traugci!

auf £»eirat nidit nadiflcßcben mürbe, entbehrt Dein-

nadi jeber tbatindjlidieu llitterlaflc.

©ine mirfiame UnterttuBung für eine stuttf ber

Xeiificridjeit ©d)ilbcriuui finbet ftalmher 111 ben oriefeu

lÖeethoncnd ncrabe au« ben ^ahicn 1 H l> l«l
,
n

melden er mit ihmne verlobt oejocien »ein lpt1 , beim

bieje ineifen and) nid)t mit einer ^cile ober einem ©e-

baitfcn auf eiue Stimmung bei ^ccthonen hm, bie eine

itcvlobuiiß mahrfdiciulid» machte, ia iccthooeu bittet

foßar ßernbe um btefe feincii »yvemib mio au*

gcblidicn „Sdjtoaßer" ^ranj iöruitinncf : » 9hui1 lann*.

X11 mir helfen eine ftrau fliehen, toeuu i« bort tu

^y. (vyrciburß) eine i<höne finbeft, bie uiclleieht meinen

,^ariiionieu einen Senfjer fdienft . bodi müRie cs

leine ©lifc Bürger fein, fo fuiipf im sBorau» nu-

Schön muH fie aber fein, nicht Schönes lann id) nicht

lieben, fonft müßte id) mich fclbft lieben." Xas märe

beim bod), tuemt bie Slugabe non feiner Verlobung

1 mit Xhcrcfe riditiq märe, ßeliubc gefaßt, ein ganj ^

meiftniirbiges xHniimtcu an ben trüber ber '-Staut, „

! unb cs iit nidit benllur. bau 'Seeth doch fnl» eine n

I ioldic leidm'ertigc .öaiiMung hatte \\\ idmlbeu fomnien b

;
latfeit. „^ubcin betäub fidi gcrabe in ber ber

p

amicblidicn Verlobung Seetlmncu cn)V 11

I lidi in ben ^auberbaubeu einer anberen X hei eie, ber b

1 jungen Xhereie 'lUalfatti, ber inätcren Sarouiu non g

1 Xronbirf. Hub feine yeibeuidiait ging, mic aus feinen b

• Briefen au feinen fyrenub (Mleidicnfteiii \\i criehen ia,

, l tief. Sic biciclbc aber fidi mit ber ulcidi zeitigen

’Hcrln binig vertragen haben »oll, bas ift ebcitio uit« , c

flar, wie bie 'Jlugabe S.uiaime Xeugers, ber ’^riuli

,

: bes X'erlnbitifies im Xmhrc 1^10 habe '^eethooeu fo «

uiebergebeugt, „bau er 511m Sdiancn nmaliig mar." 1 -

1! x'\u Sirflidifcit hat aber fein ©tum* lHJt> nicht t

geruht, ba eutfiaub bie gefaulte xV? it ii f ui (Moeihe* h
t (vguioui, nnb eine 'Jln^alil anbercr lieber \\\ (Moethes «

t (Mcbiditeu- Xas xvihr l^l‘> braditc eine »yiiUc anbercr I

I
Nfoniuofittoueu, l-l iiiidie 'lliclobieu, -hitoinelle uub 1

r iVgleii ungen, 15-coffaiic uub 'iuilonaiie für töavmoiiie^ I

I iimfif, es mürben ferner in biciem X'ahvc l^H», mo

I I
'i'cctbowcu* (Men in* „ruhte", ein graue .'liimbl hernor= 1

f :
ragcubcrtfomnoiiiioucu be* itieiiterSueröffeiitlidit, unb

t jKarianne Xcngcr fdiciut in ber Xhatfdiledit bemanberi

I
iit ber ('hvoitologic uon '^vethouen* 2 -hauen, menii

ihr berartige ^rrtiuncr juifioftcit föuuen. xMuc 'Jlu-

gabe über Xhcrcjc 'X'ruu*mid mirb aber in ihrer

ganzen \}altloiigteit nodi beutlidi genug undigcmiefeu

biirdi eine xDiitieiluug von Xhaicr im butten '-l'aub

feiner '^ccttioucii-'4?iograuhic, monadi ein ^olm non
1

rvi,ui.> 'Xhtiusmicf ihm mitgcteilt habe, „ber X'iebc*

brief fei mahrfdiciulid) an bic ('»uicciiubi geruhtet
|

it gcmeicn." Unb bie Stiitsbame (Mräjiu 'l’iarta 4'rnnc«
|

11 mief id) reibt :
„'Jficmaia habe idi non inlunereit i'c-

tiehnngen nod) einer ifcibcnichait smtfdieu ihnen ge=

1, hält, mähreub bie liefe Viebe ,ui meines Katers

1, («oitfiue. (Mräfiit (Muicciarbi, oftmals beipvoeben morbeu

u Ntalifdier geht ben yehauptuugeu nou a»lan*

g amic Xcngcr fdiarf 511 ifeibc, uub menbet fid) bann

te 11 od) in jtiuci liir.^er gehauenen xMrtifeln ,m euui

it 'X'efprcdnmg ber Xhaiaidicii Xarficlhmg von *ect=

? honens i'icüesbrief ,
in wcldjer er namentlidi audi

II bic (ihronologic bcrfelbeii feft>uftelleu iinht, inbeni

ft er hierfür ctmu bie oalire 1 S( m.) - 1 st )_* aniunim!.

r= Gin Sdiiufjarlifcl bringt iobauu nod) ben merlmur

r- bigen ^iebc*bricf im genauen Sorllaut, unb iiitt

e cinsetnen ba.yi gehörigen 'JUtmcifimgeii. Malndnr

ijs fclbft fafit bas xXciultai feiner Untcrindmiigcn in bcni

SdihiBfaö .suiammen: „2o gibt ber 'X'ecthoi^enuhe

ib Liebesbrief immer neue iHaiiel auf. 'Jlbcr ber^taiiö

n. ber ftragc bleibt trop allen 'Jliifiuaiibcs von «djart.-

o: finit unb 'lUjantafic, mic gejagt, bcimodi ber alte,

nb innere (Mriinbc, mic idi fie und) ben luauiugfadiiteu

f" Seiten anfgciteUt habe, iinb buudmu* gegen em »0

er meitc* .viiuausfdHcbcn bes 'Xhieic*, al* e* tur yeet=

n honen bie Sahrc ixi»; uub l«U? bebeuteit muBtcii.

I): Xie größte Sahrfdieiulidjfeit behält immer nodi bas

III ~al)r KS02 für fid), tnie auberfeits (Mräfiu ©iulietta

it, ©uiccinrbi bie „lmftcrblichc ©etiebte" lycethoocns

>ie bleibt, jo lange nidit imabmeisbnrc lofumcnte ba^

:fe gegen zeugen."

c* XnS ricinc, aber gehaltoolle ihid) mag allen

nt beiten, bie '^ccthoneu bciuimbeni, al* ein intcreffaiitcr

:r= Beitrag su feinem Leben auf* augelcgcutljdifie cuu

eit pfohlcu fein
1 ,l - K -

I Sdmmmm* „ iMi au tafie" («p. löl) uub lern etgcucs

migarifdic*" Monjcvt briliaiit fpiette. ber Sfabeiij

im evftcn Säße bes imgariidien stou^erts fpraug ihm

bie K- Saite, um* uatüriidi eine Uiitcrbrediung 5iir

,yotge hatte. 'Jladibem er feine iHeierncgeigc geholt,

inieite er bie Mabens nodi einmal uub führte bann

ba* Mindert gliicflidi 511 Gnbe Cb es^niele stiinftler

gibt, mcldie bie enormen ledmiidieu Sdimierigteiteu

bc* erneu uub britteu Säße* bes xsoad)iuifd)cu

Moniert* bemältigeu rönnen v
. Sir bcnneifelii es.

'Jl u u e 11 e 11 (' 1) 0 r tu e r f e 11 gelaugten \n Gehör

:

;
eine Mail täte „Wni Cnuitor Spiritus“ nou 'Jl. ('

I ! ademic, ein brainatiidieS Cratorimn „Gbeir nou

. I Ii. Siauforb ,
uub ein „Ncoiiicm" nou 'Jlntomu

I X u 0 v a f- Lei'tcvc* ift eiitidiieben bie hcrnorragenbiic

il ber 'Jiouilätcu. nuitbe aber leiöer nidit io tabclioS

I
I

gegeben, mie mau e* uon einem ioldienJMior uub

v einem fotdien Crdieiter ermarteu burfte. 4 er >yel)ler

r lag aber nidit auf 2 eile ber xVlitmirfcubeii,
_

»ouberii

) ift beim Montvoniften vi Indien, ber bie Uunutirnug

. leitete. Mein t'hor ber 3»eli fanu io lange uub

[> idimierige 2m. mie iic in Xuovaf* itieouiem uov-

= fommeu, 11 rupflla fingen, ohne in ber Stimmung
s ’n f aiifit luenn er fidi nid)t nnbebingt auf bcu 4in-

\ gciiu-n uerlaifen f.mii. Xuoval fdiicn uiaudimal «uns

II w uergeiien, baft •*"" 'Jlugcupaare auf ihm unb

, feinem Xaftftod inbtou; uub ba* iHefultat marni

v uaipätetc Giufäbe unb aubere Mangel. G* .(cigtr

11 fim mieber, baf» c* uevfelirt in, XoiiieBer uue

b eigene:: Mompofitionen birigiereu ui lallen. Unter

u ! iHiditerS Leitung märe ba* Grgebui* ein aubere* ge-

un-ien. Xa* '^erf Xuoraf* ulbit bqrf ben beiten

et feiner 'Jltt xiigevililt merben ; e* ift ein edite* Miub

» iber 'hJnic be* böhmiidieu Xonicbers, her hier uue

c I in iiinrin „Stabul Muter- feine eigenen 'i^fabe maubell.

fs 'itfabe bie nou einigen originell, uon anberen bizarr

» genannt werben. Xie Soli iinb melobto*: bie

•n i.N höre ihrem Ghavalter eiitipredieub inatftg ober

mubcngll ; bie ;yitftruiiicittotit>u reidi. G* ift bpm

is jocv.ih foiumeube unb uuu ,ver
?
eu flcheubc 'JJ.unf.

m {hierin liuieridicibet fiel) ba* :)lniuiem nou ber smeiteu

er 'Uiiiüfieft.-'jiouiiät ,
bein brantatiidteii Cratortum

l- Gben" nou St auf ov b. G* fehlt bemfelbeu an

;dt ^-tiidic unb llrfpriiuglidiffit. ®>enu ber Mompoitnt

in c* nidit einer gniiiMidicn Umarbeitung unterteilt,

,1. fo mirb es, mic io viele aubere für 'i|lniilfe|te ln-«

1 iitllie 1111b gelieferte Steife, halb uergefieu fein. Gs

iit 1 i>H t im* leib, bafi -stauiorb mit „ Gbeu leinen

uv giiidlidiercit 'JiUirf gctliati, ift er bodi bei bebcutciibftc

•m ber lebeitbcii britifchen Momponiucu.

he ,'fum Sdihiiic nodi ein 'XL' 0 rt über ba* |uiair,iclle

u(l jHfiultat. Xie Giuiiahnicii ber acht Mauerte betiugen

rf- über v 1 MKH), bie 'Jlnsgaben gegen l " 11 11 ». 10

te. baf; all 0 beut Jöofpital, bau ber UcbevidiuH hi gute

cu foumit, ba* biibidic Siimmdien nou uugcialn l .muh)

io mirb xugcmieieii werben föuneu. 'Jlirtpirb «teenburf.

Pnlif,ff(l in lliriniiigriam.

IBiriutngham. Xa* fiirslidi hier abgeliallatc

fKnfiffcit hat iomohl nom fiim'tlciifdien mie vom

fiunuxiclleit Staubmmft ein bödjft erfreiilidie* : (e=

fultat geliefert. I>r. ©ans iHiditcv aus Xt'ien hat

fidi troB aller Slngriffc in einigen Louboncr *yad)*

blättern mieber gläiiicnb als Crcljcfter- unb Ghor^

birißcut bemüh rl. Söie er UJcellioucHS <. unb Prahms

8 . Sijmphonic leitete, baS muH man gcieljen iinb ge*

hört haben, unt r* miirbigeu su rönnen. Unb_pciB

Tagners „Sallürcmlflitt" uub 'Xioripicl ,\u ,,'4?avmal

perfeft gegeben mürben, uerfteht fid) eigcutlid) nou

fclbft. 3ft bodi »tiditcr ein Tagner ^Xmgeut pur

excftllence. SlCcs, mas X^ecthount, JxagiHi obci

l'rnliiii» fjciftt, biriflictl « pIiiic

'

llpvliiiir. unb iciii

mciftevliaft arldinltf.-' Ci-dKitcr, öi*’«n ,flt ’ lötnim,

folflt feinen' äüiutcn mit iiunrvltct 5lininetl|.im(cit

unb itriieiiion. 'Jiädiit Midilct iiinft SUtmcift«

1 3 0 a d) i m (lenannt lucibcn, bet !Bcetl)01mi8 ftonjett.

i)f5 inpfffiiifillfrs li’lilf 2'rolir.

riUtt,uift!|t pUnbcvti mm .Tr. K ä (j il c (.

Wniiter« Ücbcn nnb ilcibcn ift jdion oft

±1 Iit I in etnveifenbet älteiie bent bontfctien .\>ev,ien

nalie ficteflt luotbon, aber io luaiutinft füll-

renb nnb menidjlidi iiatiivlicl) luolll jclten, luie

in bem nftvoDcn 'iMtidiobtniiia Diidiatb uon Wtyt«

Üeimli« ,2c« stapcllniciite 8 tcljtc ifttobc". Stfit

itiüfilcn fauiii eine Siditnnj, 511 iicmicn
,

in mcldiev

bev .'liiiamnienliaiifl be« inneren inuiilaliidien rieben«

uub ülicbcn« mit ber gntucn mciifdilidicn fffatnr be«

«ufilets nnb Stoniponiftcu in ioldict SBnftrljcit 31ml

yinebrncf gebradit toovben märe, luie in ber genannten

Xidjtnng.

$ev betannte Xvcbbencr Siditcr fthtftdrb non

Wcertjcimb ,
bev cble fflolittliätcc nnb bodfliersige

'SicttftbenfreuHb, iit ber aefltüuber be« tpii|d)obrniiin«,*

b. h. einer Xidituml. in bev bnvdl ba« Sbtcdien einer

üietjon bic ganje fidi nor bem &ötcv ober üciev nb-

it'ieleube tpniiMung berattifl uorgeiüijvt luitb, baft

jiintdeb andi ba« $01*0111, ia ba« ©predjen bcr=

ieniBcn 'Itevioiicn flav 1111b beutlidi miebevgegcbeii

loivb, bereu Dtebeluciie nidit bivett (in ba« Clir bringt,

(i-a mirb in biefer ®iditnng«iorm nidit tnie in ben

goloKcnen nnb Wonobvamen eine in ber Seiflangcn*

lirit licgcnbe $anblnng oorgejülirt ,
ionbern ba« im

rHngenblief ('leid]el|CIibe ©djtitt für tSdjritt rebebin.

• 4 1( bvlttc StufCane beriflbt« ift in 2 S»t«M|(il bc ' H-'P-

«,'lUim, lleiviifl, erjipienen.

. f

1



fhjcli vor bic Seele gcftcllt ltnb bie Bbnntafie bes Xer nach ftfortn mib 3 nljnlt gebiegeue (Sfior mit [ Cbr be8 ,§örerg mit plumpen $iiIlaccorben beläftigeit.

.frorcrS (beim Borivagf’ ober bes Veicr« in aitficr* Fmiftoofler, teilmeiie foiitrapiinftmifdjcr Stimmführung, i Xic ©citcnfantilenc ift if)rem tpematifchen Sterne nadi
orbentüdjer^ Weife angeregt imb beflügelt.^ > reidilidier Xoumalcret uub häufiger Blobulatiott in

|
nichts meniger als neu; ba fic fid) silbern viel mehr

Mein Wcmälbe, feine uodno lebhaitc Sdüibermig
[

euifcnitcre Xouartcn verlangt gutgefdmlte Sänger, in bic Siängc sicht als bic Ccfonomie bcs Sonaten*
luiirbe beii in ber pimhnbiamatijdicn Xidjtimg „Xe* ' meint ber gemiinirfue Erfolg nidit ansblcibcn füll, fapes geftatten will, mehren ftd) bic Bebcnfcn gegen
Mapellmeiiiei’s lepte Bvobc" licbanbclteu einfudjeii ^eidjter su bieiem ,’fiele führen smei reijeube lieber fic, obgleich ihrer ordicftralcn (rinflcibmtg fdimcid)lc*
^toff fo plaitifdi, to ergreifeub uub mahr bariieUcii • von Blfrcb X regel t aus bei» Geringe vou Ctto rifdicr Bei* nndijimihmen ift. Wegen bcn ©diluf>
f öitiioti , mie cs hier geidtriini. 3« bieiem Bithlw* 3- o t bc r

g

in ikipäig: „Büiü idi mm manbern gch'n" hin gemimtt bic Cuuci tiire einen miüfommenen Buf-
bruma fcfieit mir ben greifen Stapclliucifier aut 'Borgen uub „Böslein, manu bliibft bit auf". Sic mcrbcu idimitng, bei bem mau att fo etmaS mic (Sntfdjluf)
feines iiebugnen Wcburtstagcs. Wr hat bie Badn ! überall, mo man fic fingt, bas eine bnrdj feinen frenbe, &clbeubcmiif{tum, evmodienbc Straft be* Sie*
bmditvadit, um bie lepte Weile au fein ltciicfics, bem

|
idiliditen, gemütlichen Bolfston, bas auberc bnrdt bic gers in ber Sccidiladit von i.'cpanto bcitfen fatut.

dürften gemibuietcs Cpus „Xrs ifidjles Webmt" 311 •larilicit ber (Smpfiiibimg 511 fersen fpredicn. (Bitten llebitgots tritt liier bas hcroiiriic (Element meniger
legen, (viidiöpft ift er beim levteu Botcuitridie ein-- gar munteren, mitunter tiediidjen Xou l)at ber Hompc in ben Borbevgruitb, als man bem Xitel ber Cuucr-
(lenicft imb träumt im £albfdilafe non bem fdiöucu 1 nifc in beut breiter ausgefülirteu „iricb uon ber 1

tiire nach ermattet.
infolge feines neuen Reifes. Bis er enblid) amadit, • Wcibcrtrcii" nugefddagcii, mähvenb bic „Solbatcu* Xas britte imb guglcid) nenefte Bioliulonjcit
ift cs bereits Bringen mtb fein lirblidtes X Öditcreben 1 braut" eine anfprudislofc Wiurndihcit ^iert. „Xer uon Bi a jr B r u di , bas bei groül)cr,>ogl. meimarjrfie
„bic herzige Mouftausc" bringt bcu Kaffee. Wift ich! leptc Wenn" (von (ririicuborfj) ift jmar nicht bc- .V'offoiiU'rinieiüer .'öalir in einem Koujert bcs irisjri
fällt ihm ber hoppelte mittag ein, beim and) icitt i bcutenb genug, um bic befaitnlc fchöiie ftompofition Vereines ciugefülut hatte, übemifft bas 3mcite jepr
^öditerdieit feiert t\5ebiir|Sta;i, iiebsehu ladieubc iicnic

j

von i_'ctni im Schatten 31t ftclleu, bodi hört cs fidj
;
crpeblidi au 3beeugehalt unb plaftiid) tebenbiger We*

hat fie^ gefdmut ttttb bie ü rinnenttig au »djöiic uub
.
glcidjfalls redit angenehm an. Xregert hat es auch

,

ftaituug uub nähert fidi üielfad) bem erften aus li uioll,

trübe Xage feines Gebens lommeit »u ergreifntber I für gcnnfditeu (5’ljoi’ ioiuic für brei ^raiienftitttmcu 1 mit bem cs int erften uub brüten Sapc aud) bic
- diilbauug , ebenfo ber „bümoitiidie 3attber

M
einer

|
mit Mlaoicrbegleitiutg gefetU, uub ganbe in bieicr

,

änf>cre tllnlagc gemein hat. Xas iMbagio ftimmt Ijei->s

hin gemimtt bic Cuuatiire einen miufommcncn 21uf-

itte uub 311g leid) itcucfte äliolinfonjcrt

- ditlbauug , ebenio ber „bamomuhe .Sauber" einer
|
mit .stlaoicrbegleitmtg gelebt, uub ganbe in bicicr

,

ätif>cre tllttlagc flemein hat. Xas l’lbagio ftimmt Ijer»*

ba '.üiUiif gemeihteu 'diadit. 'Ji>ohl fühlt er mehr
1

Icbtcieu Bearbeitung, mo and) bas begleit eube 3n*
! ermärmeiiöcu (Gelang au uub betveift tag li'tnfadjheit

uub mehr feine Strafte fdimitibni, aber „vmumr im ! ftrnmeut am vorteilhaMcftcn jur (Geltung fommt, hat im mnfifaliichen 'Jlitsbrucf audi ljt»nietc*iaflö ttod)
l'eib" ift fein iHtoMforiidi. l‘Us er iid) auf ben 'Weg

|

cs uns redit gut gefallen.
|

fciitcSiuegs im greife gefallen ift. Xa ber Bir»
tuadieit mill^, um bie ißrobe ieiues Wales int nahe-

1 Weiteren Stoff fiir breiftimmigen ?Jrüuend)or
l
tu 0 i c l;icr ebenio jeine tliedinmig finbet mic bas

gelegenen Cpernhaufe abjiihalten , melbet iid) fein
I
bieten jiuci .C'efte mit je brei fiebern von 'Jiifolai von bcgleiteubc lOrdjeftcr , bau eine gemiffe Sclbftäubig^

.VMiubdicn als Begleiter an, bodi es itttif) umlil ober
|
W i l ui aus bem Berlage von iicurfart (slouft. i feit gemahlt bleibt, fo mirb bas Werf pbdtft mapis

übel su riiefbleiben. Xfl^fid) ber (Mrcis rtmas fdimad)
|

Sauber) in Vcipaig. Xa haben mir beim btirdiaus I idiriulid) eine meite Bcrbrcituttg finbett.
fiinlt, bittet er fein X öd) tadieu, bat furzen W^cg bornchme Bhtfif, ttidils erinnert au ben Bolfsgciattg,

J x'in ittou Xuorafs I> moll-Srnnphonie, bic
mtl.iitgdini, 's 11 ber Bnumtbcruiig bes idiötteii Btor* es begegnet uns aber and) utdits Xrivinlcs bariit, i hier 311111 crfteitmal anfgcfiil)rt tuurbc, ift es mepr ber
geus offenbart fiel]

1
fein finblidies Okmiit, lebhaft be-- es ift lauter eigene tf'iiipfiiibimg, uub smav eble <Snt*

, idjroffe, beut jlauifdjen (fbaraftcr fepr gut cntiprcdieiibc
banal er nur, bah bie gefieberten Säuger bcu 3 om= pfiitbiittg, mcldic fiili in bicicn Xönen ausfpridit. Xcr! Stmmmiigsfoiitraft uub bic 3rcube an feefer Botfs*
ttier über io ftitium geblieben finb. Xcv alte Mapell* Xeyt ber Okjänge, im ^mciten \?cft pou beut >tompo* tveife als bie flnre, logifdjc, edit ft)mphonifcpc ts*nt*

meiner ift fidi feiner ^nneljmcnbcii Xanbljcii ttod) uiftcu fclbft uerfagt, ift getreu uub treffenb micber= mirfeltmgsart, bie bas 3ntercffe mad) hält. Xic
md)t vedit beton fjl gctoorbrn , meitu ihm and) bas gegeben, ohne bafj ber mufifali die Webaufe ober bie Sdilitfic bcs erften ttttb ^meiten ©apes veiiicven fid)

„md.itsmüibige Xrctuolicien ber geiprodjcneti Worte Smnmetrie bcs (MnttsCit becinträd)tigt märe, vielmehr in smeefloieu Breiten; bent Sdier,>o mohitt fetter ttub
am eigenen Cljr", bas „i/ofoinoiivgejaus" in bem= lägt bcs Momponifteu von utiB fcltau auf auberem Mraft iuite, bas (yinale erhält bat fd)öitften ©d)tuucf
felbett maiidiett Seufzer entlocfte. Wir begleiten bcu (Schiele gciiihmter oonrefflidicr Stil bic einzelnen in einer BioIonccUomelobie, bie fid) mic eilt leud)teti=
MapcUnteiftcr ins Opernhaus. (Sr bittet lein Xödi- Bfotiuc ,stir vollen Entfaltung gelangen. Xic fdimicrigc ber Blittclpimlt ausuimmt 1111b mühelos bem Chv
tadjett im Sn tvarten, fic möditc nidjt rcd)t Wntfdicibnitg, locldies von bat (* fiebern moljl bas uub tterjen fidi einpragt. Bcrtthntb Bogcl.terdieti im 3c »er 311 märten, fic mödjte iiidjt rcd)t Wntfdjabung, locldies von bat (i iricberu luoljl bas
froh luerbcn über ihren alten Battr; beim „Mapell- aitiprediaibfte imb gdimgenfte fei, möge uns ber
meifter unb Mompoitift aus einem Stiirt jufammeit* fremtblidic l'cfcr crlafieit.' Xod> mir fiub in ber
gemöbelt, gibt oft fdnirfc stauten". gliieflidjeit Vage, ttorfj meitcrcs Sehöttes unb mirflid)

Xic Bdtfifcr fiub bereits veriammclt uub harren OJchaltvollcs empfehlen 311 rönnen; unb 310a r fiir ge
ihres iVieift er». (5*r bietet ihnen leutielig ein frcunb-- mifdjteu iS h 0 r. Wir bettfeii babei meniger au
liehe» „guten Blorgen", vernimmt aber 31t feiner bie „Xcutichcu lieber" 311m («ebraudi beim öffemlid)eu
Berlvimbenmg uidit ben (fkgeitgruf}. Bor Beginn (Motreebicuit mähratb ber Scdenfcicr foiitpouiert
ba Btobc führt er feiner Mapellc Den Wcbanfcngang von CfiaS .^odjgliicE, israditiidier stantor in

ieiues neneften Wcrfeö in foldteu berebtat uub be* St. Wallen (©dbftvedng), fo niierfcuucnsmen aud)

Jos ilrßilt) Des ^IrabelTa.

^TJlf^cr rennt tiidjt ben 3lotomfd)en Strabefla,

bat gelben jener „hnbfdiat 3aid)ittgö^rr oper", berat Bfdobicu um bic Bütte bicfcS

3a()rl)uubcrts Xaitieitbrit Pott Bütfilfreiiitbcit in ben
Chrni unb auf bcu Rippen fumimeit! ^Iber nur

tc im ftorte. Wohl folgen alle feinem Stabe, 31t Wnmbc liegt, tveift mit feiner fcuiriKu, in lauter memge mifiett von bau llvbilb bcsfdbcn, uon beut
ihm Hhciiit's nur ein faft tiiiljikbaies Biamilimo Xreiflängcn fid) bcmcgciiben Sapmeifc febr fdiött ben lvirHidien iHlcffaubro Strabella, bem „^Ipoll ber

ein, er läfit, erregt bntdi bat Wibetfprudi eines alten Stil, ben Xott einer läitgit eutfdjmmibcueu Biufif", mic ii)ii feine 3eitgcnoffcn nannten, beffett

oas tforte, er muo geivatir, oaj; er jept vomtanbtg vor allem ba ber ortcr miebcrfebrcitbcii ©olo -stelle aber ift Slleffaubro Strabella igcftoibeit im 3uni
taub gemorbai ift. Xa bririjt bcrWreis ^iifaiiniieit ;

I f *r«*s f im i?[lt. 0*in nidit umviirbigcs Scitenftiicf • li»Sl
> in feinen fäiiitliriicn veridjiebenanigen Werfen

mit feinem fiebcit*igftcii Wcbnrtstuge mälmt er mm
1
311 biefer mahrhaft noblen Bütiif bilbcn brei Wefätige burdjaus moDertt. ilbcl, Wohllaut, klimmt, originell

feinen Sterbetag haaugeFommat. Bf an bringt ihn I für Sopran, Sllt, Xcnor uub Baf? vou 3 « 1 i us gciftveidie BJeiibtmgcn uub trop uub neben allem
311111 3c»er bcs Xhcaters. Xraitcrnb flehen feine

j

Xa 11 ich- (Bcrlag von W. Ba »rh off er fladif. finulidicu Räuber eine gemiffe herbe 3imicfl)altung

:

,yremtbc ringsum, metuenb Fuict 311 feinen W'ÜHcit !
in Xtiffelborf.) Sdion bic Wahl bei Xejrte befimba bas fiub bie .vouptmei finale bei Strabcllaidjcn Bfufif

sronftansc. x>llö er mteber 311 fidi tommt, trifft jein I einen ibealcrcn Sinn, unb bieje Xiriitimgcn hat ber — vor allem aber ein heifj leibaticftaftltdier 3ug, ber
mattes Wtiflrjutf bas herrtidie Bcethovenbilbuis an Slomponift mit geidjicTtcr .^anb in ein recht au* 11ns bas Sdjicfjul bes Stimftlcrs begreifen iäfjt.
ber Wanb. ©ein

_
Äufle erhellt fidi; bort finbet er ! mutcnbes ntuufalifdjeS Wciuar.b 311 flcibcn vetfranbcit. Xicies Sdiicfjal ift iutevefjam genug, um es mtö von

einen HcibcitSgeitoffcn, ber trop feiner Xanbheit ber Xaf} er audi ntdobiid)c (5'tfinbuugsgaue befipt, hat einem ^eitgeuoffeu Strabcllas, bem maefercu Bfufif*
Welt bis in alle Gnoigfeiten fortbauembe Werfe ge* er mol)I am beftru mit Br. 3 „ 3m Walb" vou hifjorifer Bourbelot, vor führen 31t laffcu.
fdiaffcit, ttttb geftärft ruft er aus: „Xroft mill idi (S. Weibel bemiefen, ein üiebdicn, baS fdjon vom „Strabella," 10 erzählt uu;tr Wcmährsmanu, „ein
iudii'u bei Wott — unb ftuben im Bufblirf 3» bir — Xidücr redit eigentlich 311m Singen uub Klingen ge-

j

berühmter Bi uiifct, meidjen bic 9lcpiibIifBeitebigjur
311 btr, 0 Beethoven." fdiaffeu ift. Xic helle 3 ngeuMuft brid)t burd) biefc Mompofitiou ber bort mährenb bcs Sfavucuals fo

Xodj gcmig, — mir lonnrn allen Bf ufiffreu üben Xöne hervor, ber frifdjc Xufr be» Walbcs mehr uns; gläujenbeit Oper gemouncii hatte, bcjaiibcrtc ebenfo
biefes ©liiitimmgsbilbdjcii bcs .gcijtooUcti XiditerS baranS entgegen. — z.

j

jdjr butd) feine Stimme, mic burd) feine Siompo*
Idbft an.suii'heu empfehlen. Uittfad) tu feiner 3'Orm, fitioneu. (Jin voviiebmcr Beuetiancr hatte eine Öc*
einfad) in feiner ^anbluug

,
aber mäditig ergreifeub

wirft biefe Xirijtimg auf alle feiuffihlcnbrn ^er^cii.
!

Wir fdiauen bas frcuublidjc Bilb eine» cdjteii Büt-

:

fifcrS, eines BlcifterS von Wottes Wuabcii mit ber

:

ftol3=bcfchcibcncu Xcuife: „Xen Beftctt vorauf!" -

Icu erfehinteitc ßljoniifrlif.

• voraus entgegen. —
z.

j

)d)r butd) feine Stimme, mic burd) feine iiompo*

-
1

fitionen. (Sin vornehmer Beuetiancr hatte eine Öc*
’

1 liebte, bic gattj hübfd) iaitg. (Sr wollte, bafe ber
*

7
! Büiftfer fie im Wcinug vcivoÜfoHiinue uub führte ihn

/ -i...
:

bei ihr ein, muS allerbiugs gegen bie Wemolmbeitcn

JIOIIafrlllÖDImlfll. ber Beuetiancr mar, rocldje bic (vifafud)t bis 311111
v

21 eufjcvftcu treiben. Bad) riiiigvit Bionateu Unterrichts

fanben iiehvcv imb Sd)iiieiiit, baf; fic medifelicttigc

;

liciVlifl- 3m ^weiten WemanbhauSfou.Kn faub Bctgutig für citianbcr empfaitbeu. Sie bcfdjlofjen,

!

bic neue, 3um crfteitmal 31t Wepör gebradite Cttver* miteimmber bei elfter Wclcgenhcit ju fliehen. 3u
I

tiire 31t bem iksdjiofdieu ©diaufpid „Xoit 3 »an ihrem Ungliicf faub fidi biefe Wclcgenhcit nur 31t balb.
! b’2l uftria" unter bev Leitung beS «omponiften (Sines fdjöuen Bivrgens fdiifitcn fic fich nad) Born
fp
ans Sit t einen Bchtungserfolg. Xns Weif lehnt ein. lieber biefc JJlndjt ergrimmte ber vornehme

fid) ftarf an Sdiiinmmifdjc Borbilbcv, au bic Cuver* Beuetiancr — er befehlen, fofte maS c§ moUe, fid)
l tiircu 311 „Bfanfrcb" unb „Wenovcun" an, ift fehr burd} beit Xob beiber 311 räd)cn." Bourbelot be*
: luirfjam infmmteutiert bis auf cintgc Stellen, mo rid)tct mm mciter, mic bev verratene Liebhaber 3tvei

. ftd) bie Blechgruppen überpffig ereifern 1111b baS Bfeudjclittörbcr gcbuugcn unb nach Bom gefanbt

T. ...
pd) itarr an Sdmniaimfdjc Borbilbcv, au bic Cuver* Beuetiancr — er befd)lc

tn Bmuncrdior von ßvömrent Umfang ift Karl tiircu 311 „BJanfrcb" unb „Wenovcun" an, ift fehr burd) bcu Xob beiber

5 ^tcjiihaucrs,,Walbiuorgeu" ans bcnt Berlage mirfjam inftmmeutiert bis auf einige Stellen, mo richtet mm mciter, mic t

W. Ba»rhofters Badjfolger in Xiiffclborf. fid) bie Blechgruppen überpffig ereifern 1111b baS I BFeudjclutörbcr gebutige



r,obc
,

11)0 Slmbclla fiel) itodi mit feiner ÖU-licbtcii 1
1

befnnb, um baiclbft icin berühmte« Oratorium I

bouiteä bet Säufer" aitfjuf iihreii. Xie bUtörber ballen

bic§ Oratorium iclber beiiieiit, um beu Roiitponillcii

auf bem &>cimrceci mit ieiuee ©eliebtcu ju cvbplciun,

feien aber burcb'bie Schönheit bc« 'Berte» io bc=

Stmutqen toorbeit. btifj fi c StrabcUa felbet bell idimU'
[

lieben 'Blau Penaten uub jtnr Tyludit enuabut ballen.

Xev Sätiflcrfontponifi fei albbalb nadi Xuttii ac-

flohcii - bic bortige SRcgentin iebod), mcldic ooit bet

«ejdiidite achört. habe ba« SJIäbdicn nt cm slloiter

qefictft; StrabcUa aber fei IiirJ barauf mii bret .

iüörbcrn überfallen uub fduuer, roeuii audi nicht

tcbeiibflcfiibrlid), oenuinibct uiorben. Xie 'Jlegeuiiii

aber, in fflilleib aufflclöft, habe bem touiibcn iHanuc

bie ©eliebte auf bem Rrmifenbetle vermahlt; bie

SJtiärbcr, beten »aupt ber eifleiie »ater be» SKabdicii«

qcmcieu ieieu icboeh eutmiidit. „'.'Iber mit min bte

itenetimiev,* fährt ber »criditcrttattcr fort, „bei

einem Sücbeaocrrat flau; uiiueriöliiilidi filib, |o ent-

ging etrabella ber Mache feines Jyeinbc« liictlt, meldicv

fortnnibreiib jeine btmibfdjaftcr in iiiriu halte, um

bie Sduitle be« SJerhafitcn imairtgeietst 511 bcmadien.

Unb io tarn es mic folgt : rin 3al;v nadi cr>
\

langtet Steilung luoltic bet Xontiinfiltr mit feiner

(Sjcliebteu ©eniia bauchen. Slbcv beu lau nadi

ihrer Slnluitft Imirbeu fie in ihrem ,'liinmcr cvmnrbet

unb bie 'llitirbcv entflohen auf einer Borte, locldic

fie im fiafeii 0011 i'icmta cvmartetc, io bal'i non ihnen

feine m eitere Hiebe mar. So enbete brr uottrefilidific

Zonfiinftler Italiens." StrabcUa ftarli im Sllter non

nur 3i> 3al)reu ;
ba« oben (lcuaiintc Cratotium, fomic

feine Santateii, SMabrignie uub eine Oper galten

feinerscit fiit 'DJciftermertc ;
fie fiub teils in ber

f »ibliottjet »011 fWobena, teil« 111 bet Marin»,

bibliothet 511 Beliebig uiebctgelegl, 1111b bcrieingc

Rennet, fiit bell „bie mbglidic 'IKufif" uidit erft bei

©anbei uub »adi aufängt, oennag unter ihnen and)

heute noch Sdiäijc 311 htbcii. »•

ber I mdniiliniin hohen, tiinftletifdieii Orn'i bereugt.

sie »fünf acht auf in iibcrjciigler SBagnetucrelituug ;

mau atmet bic ruft ber ffitifteriinncr, ber 'Jiibelnngen,

be« Iviftan uub »artifal; bibioiilcu aber, 3 » mi

'lllemolog ber Diidiilbi« : „Ter »rauiftanb fall gar

ielig feiu," bridit audi bie Csiibimbualitüt bc« Stom-

noiiifien butdi, 1111b fie eeidieini io liebensiniirbia,

baft UHU! beu Bunidi uidit uuterbrüden fann .
fie

möge in inälereli 'Berlcu bie OberlKivichotl geminueii

uub bie Steilen bredicn, bie iie 311t' elcil uodi au ihr

grofje« Borbitb fefielu. »etnliarb 'Bogel.

Aunft un6 &imftl'cr.

iieiit gprrn.

Cambii tg. 3n uerbienftlidiftcr 'Beile bemüht it

fid) bie Xircfiion mitcre* etabtthenter« ,
ihr Opern. 1

tepettorium burdi heniorragcnbc Moritaten 511 bc ;)

reidiern uub allen beutidien »iihuen ui bteier »c:,tc

billig mit gutem »eifpiel ooranjiigthtn. So brachten u

beim bie leisten läge bie ffirftaiiffilhtmifl,ui Zciitid). 11

laub ber Oper ,.La Basorhe 1
' f efmei Rijiuge), irrt t

pou 1

1

h e r t (5. n r r t , fDiufit poh Dl 11 b r tr SM t i f a g e r, 8

in« Xentidic uub jroav vrd)i gut iibcrfcljt bon Stilb. <

mig © a

1

1 111 a n n in Xresbcii.
_

'

Beim mau bic (leiilifle grone 'l-robuflioitat auf t

bau (SJebictc ber Iprifdieii SMihucimicifc eiuerieit* unb t

bie uerhällniSiiiänig geringen thfolge bericlbeu nubec f

(eil« in« Singe infit, jo bnrf bie Sionitnt, mcldic eine t

hödiit amüiante Cmiblulig unb eine bicielbc lehr talent« 1

uoll utitileibeiibc SJliifif uorführt. iebeiifall« lehr mtll> 1

fommeii geheiiieii merben. Xic SJirifif
,

ipeit Uber ' 1

bem Cprrettcuitil iinfcrcr 3 eit Itchcnb, laut ba« 1111-
1

1

uteifelhaite lalcnt ihre« Sfomponifteii su Zage treten.
1

1

-'lufjätlig ift e«, bafi roie bie öaiiblimg eine imoer^ 1

feimbare Slnlrbnuug au beu Zerf ber Sagncrldicii

-Itieiiicrfinger" nrnät, aud) brr ffleift, in mcldicm

nie je -njufif cutmoifeii ift, fid) beu »rmsipien SUagners

nähert mir beim überhaupt SK eifriger uidit ohne

Öliicf bic neuere Sliditrmg ber beutidien Cperiifnnft

mit ber ''eidjtigfeit einer mehr fraujöfiidien Slmtamiug

bc« fiit eine fomifdic Cper paiieiibru Stil« $u Per.

einigen uerftanben hat. Xanf ber porltettlidieii Stn«=

fiilmmg feiten« bee 'JJtitmirfeubeii uub ber lorgtaltigcii

«Citun# be« fo tüditigcu Xirigenteu, Cerrit MapeU=

meiftcr« X 1) c 0 b. ® 0 u t f d) e 1 .
ber feit bicier Nation

0011 Bremen hierher iibcrgeficbcll nt, taub ba« neue

Bert eine icl)r giinfiige Stttfiinlnne H
ti

.

UciPiig. Xie elfte Bufriihrung ber eiunftigcii

Cper „Beut bie Rronc", Xiditruig unb SKuiif poii

Slleraitber Mitte r, hat liier eiiicu_ frciinbiidien,

ipennglcidi in (finjelheiteu beftritieneii t'rlolg lid) er.

vtiugen. Xie erhebenbe 3bce. bau nur bem bie

Shone gebühre, ber ba« heilige ©ebot ber '1K e 11 1 dl e n -

1

liebe beadiiet uub ba« (Slenb ber Slrmeit «11 liulbcrii
|

judit, mürbe noch mehr bitrcfigreifeii ,
roenu iie bra. !

matiiei) lebenbiger oeraufAaulicht miivc, io aber

iihermiegt ber »eridit ba« e p i f d)

c

tf’lemeiit uno

bamit roirb auf ber »iibne feiten etma« XurdthUfd 1

genbe« crsielt.
,

Xiejer fehler m ber Stnlage ift um fo mehr 8»

bebauerti, al« ba« ©aiiäe editbciitfch gebadjt ift uub in

— Slu« 'i*cvl in wir» 1111« hevidjlci: 2o ift »e

beim fRaseagiii« («rfiliugc-merf 'rivnllfi-i.i m- iii

stir.ui.i- audi in« Beniner Coenrliaii« ciugesogeu,

pou bemielbeii raindiciibeti i'vfolge begleitet mic )•

überall; iogar hier, ein iinerhbnev uub famu uüiu gl

idieubii'eit' r iya’1, miiiite bri« idiuell populär ge „

morbeue '1 me; n e ra1 micbcrlioti meibeu.^ Xic Slui : Si

fjihrnUji mar eine imiiterhaile. fViau Sudler al« bl

Saiitniia ipielie uub lang imuevgleidilidi iclmn. Sind) ln

au bau Zuriobii bc« Cevvtl Süloa fomitc man nidit« u

au.M'eoeit, mamglcieh er uodi immer mit ber Suvaehc ei

:,it fampfeu hat ; nur ber fouft mmetglcidilidie i'cii
1

patile uidit reell t in beu Hluhmcu bic Irr Wefellfdmfi. "

mo bie „milbc Steibeiiidiaft" allein geliielei. - ;\n.
;

lt

tereffaitt mar glcichiad« ba« Porimgcgaugeite 4'aliell a

r 0 m e 1 h e 11
«" mit bev SKufif S' c e t ti 0 u e u «.

|

i

Xa« Stalleil ..tili uouiini ili Proinotno“ (Xic hte'fdiöpie ü

be« Siroiuetbai«) mürbe helauiillid) am -JH. SJlär.t
. g

1 soi am 'Bieuer töoftlieater iiim eriieumal auigctiilnt,

erlebte in bieiem fsabvc Ui, im folgeubcii Ul Bor- 11

fteliungeii, imifi alio ictir beliebt gemeiru fein. Zaun, 1 e

! infolge bev Mrieg«jeiteu 1111b blireli '»erliilt be« ita t

iiiuium«, geriet cö in »ergeifenhcii; nur bie cuoev '

täte unb einzelne Siimmieru für beu Momeriiaal 1

blichen (''« haubelte (ich alio bariiin, beu Icrl be« c

gvofieu 'Bieuer BalleHmeiftcre «aluatore -Bigauo .
1

gtcidiiaiu au« Steethooeu« an iliotavt noch biel_ unb i

ftavf cviuuevubcr S'iiiiif ueutugeitalteii. 'itroieilor t

Rtnil Zaubert, ber ieiiiiiuMfte »oet Ceiiicfelier '

1

lllidituiig, bat fidi bicier Slrbeit untenogeii uub einen
,

1

itroinellicil«" erlouiie-ü
,
bev fidi fveitid) uidit iiuniev 1

mit ben Zöllen bedi. So Colie« »igauo feiner Seit

;

rnolltf hot er buch mtdi ba« .vmnioriflifdic beriiefiidu ,

tigt, er faiiutc falle Bieuer; in ber Xailbcrlfdicit

Slnifafiuug luiifte mniiehe« nidit „lcidit" genug,

gicbeilidi haue aber audi 311 bieiem »roiuetheii«

»eelhooeu eine gnnj auberc SUuiit geiehricbeii! „ie=

beuiall« mar audi hier bet Beifall ein großer, ber

beiouber« bau »ntleltleitcr Wraeb fiit feine dmrco=

grapliiidie Stiinft galt, »lau liiuii nur bebaueru, bafi

ber iinftei bliebe Meidet für feine '.Itooiriit feine ul),

lidic Zaiilienie mehr betieheii fann. SL<äre e« nielil

geredii, für ein » c c tli 0 ue nb euf mal in »erlm

i au« beu ('iträgiliffeii bicier '»allctliiooität eine be.
.

.
I ftimiiite Summe beriugcbeiiS Sfia« bie licbaibeu bc

. foiitineu, iolllc man midi beu großen Zoten nicht

. Doreiitbalteii. C«fnr Stufe.

1
— 'Mil rmciten Sl boun e mentsto iijert ber

,

I Stuttgart e r S) offnpcllc, roel(iic«_teiiic uaicii

£ idlciki iv erfe runfiihi'tc, traun al« Soliftcu bie

c Sängerin A'Vl. Äauiu'itrodi 1111b ber lüoliiioirtuoir 1

’t Jocrv £»Dfimififcr 3ri)fluiy rtitf- filtere fjmfl I

3 bcfanntc üicber oou si)tCiibel5iol)u, ‘iUosnvt unb Stollen;

, fie beuöt du rei^enbee Wc^auoce unb sciflte..un'c

= flefdjnUc StiininbelianMund bejonberö iu ^tnmiuuto^

II (teilen; icbabc, iie uidit neue ^icccu au« bau

* rcidtcu bcntidicu l'iebeiidiabe Bin« i'ortrafl flewaljlt

11 i)at. ,v>eir Sduipiti 'fielt flcuxwbl, iu boljcr 'dppUtotur

c me ift touveiu unb aluieö fiefj nl* ein tiidjtiftcr

1er. Sic bon iljiu neben bau HMolmfouscit tu bm«U

it i>ou iSienbeUfoliu flf’pieltc O^eucvic uon 2*erlio^ uub

n bic uicrlc (ytiibc ul'h
'
4toflnuini ljubeu ntufifaltid) ind)t

1, auipicdicn lömicn.
, .

— tBefanutlid) bcabfictmo.t bic SOIundicu er ^or=

ie
i

tlieatcrintenbaUfl bau Mammcvfäugcr (Jia dibaur bie

v l '4>eufitm 511 cut.udKU ,
ineil ev_ siegen Vereinbarung

n
;
nadi feinem '.Hbfd'ieb non brr biibuc m VreMau

s 1 ein läuQcrcS Oiaftfpicl abioli’ievt batte. Sie 6unb

:r
I
faiumer bee iiaubgcririitcs nWliindieu bat nun bebufs

ib eine« (frfcnutiiifieö bcfdjloficn, bat (^encraliutcubauteii

joiWtafen ^od)bcrfl, bic Sdiaiiipielbircftoren SBaritai)

uub $offart als SodiPa'fimjbißc baviiber 511 bev-

ju
,

uebmeu, ipaö unter bau Vcßrin ane« „uorübergebeti:

in i beu Engagements" ju uerfteben fei.

-- Tie innen, üüii Vvaf. ©itfffti >fvaub rebi=

a icrlen 2ai*ungai beS läniiil. M 0 n i e v P a 1 0 r t u tu S

für 'ilfuiil in Treiben U’idmcn fidi buvdi imic

ticfflidie mnfifpabasioiiifdie Veftimtmutgen aus. Tcy

liutevridit erfirecft iuli in bicier Slnftalt uidit bloK

auf lädier bev in iebergebenben Munftansiilminu u>n*

bau audi auf (Wefdjiclitsfncftcr, auf bie iHebcfunft, am

bie förperlidie Sdiulnini uub auf ben uirtlehrer-

baut Ta* TveSbenev Monicnuitoriiuu geiuälirt

niitier'bcm greift eilen unb Vefrciungeu vom Unter*

viditSiiclbe.
. ,

. .......
- Tic Sängerin Slltcc Vavtu gab iniigjt m

Ulm ein Monjcrt, befielt mufifalifdie Etcnüffr gcriiUnit

1 iuerben. ^ , .

.... „Ofen*’ uub ölaftou" ift bev iitd einer neuen

1 bveialti sien Cpcvette, ,111 meldicv Tireftor Ehatle-j

1 { a i;mattn ( .v'am bürg) bas ii ihre 1 10 bev
_

.st 01mmmit

»"vi iu Vaielt ('.Viivnbei'iO bie 'JJhtiif ner fallt haben.

Ta^ neue SsJevt fall nach iu bieiem Vöiutrr an ciiut

ber elften Cperetteubiihiteu Teittfdilmib* :>uv 'Um-

fiilmiini gelausten.
.

.

miau teilt mit am? Verl in mit: Vav

y\ 11 b 0 l f C b e r li a n f e v
,
ba* laust jährige VI il

glieb bee- Verliucr CpanhnufeS, bat fidi mit bem

„'Weviiev Mirdilmffrv", ben ev lVhual sidungeu hat, ui

V eitler* „Trompeter pou Seid ingen“ nou bev Viituir

pläptidi unb uuevm artet vjevabfdiiebct. 'M- Cbev-

bau (er, ber vunb UKwimal iu lf> fahren am’ge treten

iit,
it

ii h 1 1 noch uidit nolle 40 OSahrc uub geben ft für*

eifte iu Vevliu s» bleiben.
, .

| - atfic un* am? Verliu steid)neben narb, hat
1

iu einem Mindert ber boviigcn Singafabcmie ^rän*

lein 3B a u h 2 P l i et
,

eine junge Sängerin ,
me lebe

1

aus ber Motu*bucht)cn t'lefauito- uub Cpernfdiulc ui

' Tresbeu haoovgegaugcit ift, fein* gefallen. Es iuerben

'ihre Icidite Toiistebmig, mniifaliidte Sidicrheit unb

,
1
gute (vii (miete lang be* lalaricrteii (McfangeS gelobt.

\w tW i e u mirb anläßlich ber i 11 1 e r u a 1

1

0-

! u a 1 c 11 Vi u fi f uub Th e a t e r a 11 * ft c 11 u n g audi

lein Thealev erbaut, beffeu innere (viuridituust bis

•
. Enbc Viär-t uollcnbct fein (oll. 9ln»er beutidien

Miiuitleru merben im Itoufe be* Sonmiers frnn.jöiudie,

l imlieniiche, fpaniiehe, tiugaviiclie, tichediiiche, poliiifdic,

i griediifdie, engliiche, hollnnbifdic unb baimche _^diau-

) ; ipicier uub Säuger iu bieiem Vliiöftclluiiit** Theater

> gaftieren. Tic yiormalpreiie ber Vorftellmigeu wer*

r beit (ehr billige fein, 'd ui; er bem Theater mirb und)

i-i eilte To 11 halte fiir flvoiie unb populäre Mou.U’ite uub

11 ! eine Volfemuüflmlle für nationale Vlunf erbaut

v
1

merben. beu Staaten, bie fidi oifi.ücll au ber

it ' aiiK’ftelluug beteiligen merben , iit in beu jituflücii

P
1

Tagen and) Shtiilaub getreten, meldic* an (»er ly.vli

it
' intcreimmcu Vlu*ftdUiug-:Obieficu auch eine vmmdic

\ ,'iigcuneV'Stapclle und) 'JlMcu ienbeu mirb.

.0 I _ '„>Ihs i e u erhalten mir folgcnbce 2 di reiben :

V rahm >3 iit biefcu Sommer über febr^ ilciftig

X gemeieu; er hat ein Trio in A nmll uub ein Cliintett

); in II inoll fompouiert. Ta* Trio mirb vom Jöclhncs*

Ü berger*, ba? Cu i 11 tettuom Siof^Ciiartctt bcmnädift au*

bem VJanuifript \mn erfteumale öffeutlidi flcipirlt mer*

)t
1

beu. 'Ba* ba* Vutr be* Vicifter* Johanne* au uciicu

n fiebern birgt, ift uod) ein Eieheimni*, meldie* .stamm er

=

,
länger ©alter, ber ja bie neuen lieber Wahut*’ su-

L

'
:

! meift au* ber Taufe hebt, recht halb oervatciMitöge.

it
I - .siarl (Molbmarf hat eine neue (Sello* Sonate

I gcfdirieben. Tie fonjertierenben Eelliften merben eine

l’v
, Vereidienmg ihre* fnappeu Soiiarcu*lllcpertoire*

m cin paar Vcethobcufdic uub bic &ioei uou Vrahm*
ie

1

bilben ungefähr beu flanjcn Veftaub — mit Aveubm
,l'

!
begrünen.

_ — i\u VÜ'tstfteu 1HD2 foii iu 2al,>burg ein

! ’ , b e 11 1 i d) * a ! a b c m i i d) e ö Sä 11 g c r f e ft ftatlfi üben,
rc

!

au mcldicm alle an beutidien Siodifcftnlen (be* Teut*
° r

idicu Vcidic?, Oefiencidi* uub ber Schmeiä) befteheit^

beu afabeitÜKhcu ('ieiaunoereine uub Stubentculieber*

|
; tafeln teiluehmcu folleu.

r
t
. — 5 II Vom mürbe Vta*cagui* neue Cper

,U „?yrciiub fvrih" Juni evftcnmal mit gnnftigem Er=

(l jj
folcie gegeben. Tie Vhtfif fei originell ,

bie ^suitru*

riit mcutirruiig nicht iibcrlabeu , bic Vielobieu ein*

idimeididiib- Vufrtdüigc rweunbe 'lÜaKactui* miiiiidieu,

jf. bafi er einer jeben bemovalificreubcn Vcflame cutviuft

\{t bleibe, jiubeu and) in bem neuen ©eite ingeu&licbc

Mangel, hoffen aber non feinem Talente uodi Vc=

ai j
beuteiibe*, meint cä burd) übevfchmeiiglidie Vuerfcummg

,ij.
nidit oerfladjt.

ifftl — Tcv (^atte ber $arifer Säugeriit 'TU erb a,

teil bereu Söilb uub Viogvaphie mir in Vr. 2Ü be* 3ahr;

tan gaiisi* 18!K) gebtadii hoben, hat gegen biefelbe emc

icr* Sdieibungeflage eiugereidjt. Tic öoiiboiier Eiendjre

ett* merben fid) mit bericlbeu befdjäftigern Von lonw

• Philipp ^erjog bon Drleau* mirb m bieiem
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«coicfTe <far halbe SJlUlimi 3-raiifcn ai« Sdiabeiu I fein, neben »er Doiifmiü and) ba» «diaiti|>iel 311 . jieit mat t>ie Saaltbibe aiitflenmtaeu «ub kn Äaiicr mit
ctiatf bedangt.

f pflcfieti inib b«3 ^obiinn be® oiiflitnteniales muft I feinem Wefolgc ciiifletrcfcii. 3eftf foUtc ba® .Sloitftcrt bc=

unb beul) loneu
,

bic Oper in eigener 31egie weiter*

3imiftrcn.

- Xa® SJlufiffiU'p® bc® Mapdlmenkr® Wils
moic ipielte , wie un® .beruhtet wirb

, in mehreren befiuht littb flciiidjt ift, wie eben biefer «aal.

bic Hebungen bf *3 rdiefter® , ber ©rijaitfpiels mit» brit uub 2.krlcgenftcit im 21tibitorium Wurf)® von
Cperiiftbule abgeftalten. ftiigt mau nodt hiit^ti, baft

i
Minute 31 t Minute uub mürbe jnr cntcelicften

alle Crgelidmler ebenfalls bort üben imiffeu, io ift; ©ein. 3)1. iafe rcguugsloä am©iano; als ber Kaifer
e» Ieid)t erflarlicft, baft fein ^imitier bca J$nftimi® io

j

dugetreten nuic
, patte fi rf> be® Zünftlers eine lüft-

3 täbteii ‘jlorbanierifiis bic «ou unfern' ,Hdtimg prei®*

.

gefrönten „'JJIerifaniicbcn TciiiiC" uoti 3iob. W 0

1

b *

mciibe ©efangeufteit bemächtigt, io baft er unfähig

.
(^incs kliöuat tage* trat id), nie meine ltcbuug®=

|

mar, einen Xou anaiifdjlagciL Um ber pcitilid)cit
Itunbc idilun, tun’ ncHmlniltd) nunciiiert hi beii SaaiJ Situation, welche faft unerträglich mürbe, ein

S« •'. , ?
öt

«
:, r?tUir c,

.

nr* n
.
cucn M^iH’i'untoruiui# r»v um bie .fcerri chatte 11 , welche me ba® Wl0 cfen »eichen . G 11b e 311 madien, erhob iirf) ber siaiier uub «erlieft

“Jni|if tu Berlin, „mit groitcm (vrrohp’ " l *««>*- *» '•* J-* — l -»* *• • ~ - -

1

Xittoratur

Grfolge."
|

ftörku, iottberu ruliin meiter mimten, ftinnii®3 tiorgcln. I mit feinem (Heroine beu Saal, Kaum patten fid) bie
2)a» mar mir anep allemal neliuineu, aber bic®m al

j
Spuren gcfdjloficn, ba ertönten bie GiulcituugSacrorbe

iotlte ich fic fobnlb nicht lo® werben. Kaum erblicfte I unb ba® ftongert «erlief bi® 311m 3 d)luffc oftne jebe
midi nämlich ber Mgl. ftoffcönuipiclcr fterr X, beffen

|
weitere Störung, mürbe aber bod) al® ein mift*

lir
Vlmt c« ift, jugciiblidjc Xiilemo in bie Mimit Xpalien® luugciic® betrachtet. Gh. 3)1. ift noch jeftt 35ircftorUA *

: eins«führen, io itiirste er auf mid) 311 uub rief : „Sßir an einem siouferDatorimu-
I
PaiH’ii Pente nbenb eine ?Iiiffäbriut(|. M ber »irdj* ,Vnnne ttapu^insfn-iHenclt.

tcptmin, '^cflanmtion pofflfcene auö „35cborap" («ou tyioientpal) braudieu 1 — tz. 5Dtut ift be® ^enoviften Hier.
uub Viebatcrlc uou Jh\ .Hermann li 11 b c f dj e i b. mir bie Cvncl hinter ber Same, äßürbeu Sie bie Sou einem bcpcrjtcu Xenoviftcu melbet eine trodenc
^c.Iin üon «bolf Trauer in Xre®bni.) Wut* Wille haben su ii'idaiV" „Sehr nernc!" antwortete Moti* bc® fraiu&fifdieu .^oitrual offidd, mclcpeS bie
roll! ui «olEfttumitdjcr, «ou poetndiem Weine burd)= idi, ba ich fdiou (äuge uaep einer (Mclcnenpeit etcim'Pt ! Süerleibuiia einer Sfudxcidmuna au bcn S'tiiuftlcr tu
n.'iii.'i' ^«vaepe eine Ilicipe «ou Silbern au® bau patte, 1 j ...mdilcr .iiirncpy eine iltnljc «ou Wlberu au® bau , patu\ einmal öfiaitiicp inielen 311 föitneit. ©0 mar folßcnben Porten bejiriinbct: ©ic ©prcnmebaille
beiMid}*iraii 3 i)iiid»eii Krirfle «ou i«7n, 71 uub fanti bie ©arite abiiemadit, uub mir finden opitc weitere ber elften Klaffe att iHean fflfoulKrat miitalicb ber...... ... .... . ..

' . -v- 1

«»* “iivii uu v n.un aiuumuu
,

.viiii uiu UH
iriilH'iHifl an oaterlanbifdjeu Webcnftancit Umitaube an 31 t proben. Söäprcnb bic 35eborap Opera (5oiniqiic. Xcridbc pat eine fcltcue Malt*
.’lltpfolileil merben. C^iitc leidit ausführbare ihren »lltnitolna iurarli tilimihiiii-rtp i.Hi rüfm h.-rrmtf , k;.. n...:- is,.!.*.:*.

.s> c r tu n u ti 5>t i 1

1

e r. (iüerla ß « ou

/insmnr nur eine ocnaflinnc üTiitcnj oietcuoeit
1 muRte ui) penn erjt abraumc» laftcu. Scr Vorhang ©ie beim?" „3cP fuepe ba$ — finale itini britteit

bont eil«ollen iVdiiitcrbcruf® sch. muß auf, Xeborap bcßamt ipreu aWouolon. 25a 2lft einer Oper, bie icp eben fomponiere '•

— ©ittürpfeit unb föefunblteit tu ber Olluftf. faui mein Siiduoort. „ilo® !" briißte S. mit feiner »n <r>uali
'Ü 011 lir. 6 ein t'i di ‘Ciuk 0 t;. i'üctMo utin O s ( a v yämcuftimme

, ka| man’« jcbeitfott* im äufjci'fteii - ©in junger ft I a » i c r u fest u o i c licrimBte
$(1111111 in $r«kcn,) „Sim-J muH bie 'I'intif üiiinfel bcs •)iifcf)oiicn'nmii8 flcljbvt bat ,J|«, ja in fid) beu Shit bic ütidt mit einem arafiett Xwi*
ijaben, iouft ift fic nicht SUlufit." Sit fiinmicn badi!" Damit kcnaim id) and) fd)üii mein fkincä (jcniälbc bcidicnfcu 511 iliÜffcn ® t j dl a f i « n fl

edel. intiKi) 11110 iKluiio KMI." VIIICI) Imtml lins nur hicic habet bas »ob ber Slnrionrlctm
,

luctctic bie 1

oft bcn Vlnfanti linlic!“ pflegte er fciiüenb au leinen
deine eiiiiHTflaiiben, aber 1» möchten bod) nicttniit SHUfle ber Criiel getreten batte unb wegen biefev

1

„sreifs nur bie Slrbelt lientn," riet ihm eublid) eiii
bcin 4<eeinfier 511 fficrirfit fiij«H uub 5. itf. einem ürijätigtcit fdiej-jiucife bie „äliiubsbrnul" gcnuiuit I elivlidier Sreunb , „bu bift ein W c n f d) unb tannft
( > h 0 p i 1 1 bne lirleil fprrdieu: „Die C'ieriible, meldic würbe ; fie iinnerte nänilid)

:
„aber mir jloei inaditen mid) als iolditr nus — Slitbtj feine Seil idinffeu

!"

feine S.lhifil aitöbriidt, finb nicbrici." Dnarani pfiid). auf iinferem Ornelciu eene feljee jdjeenc aihifil 1" '
0 I

*

teu wir wicber bei« «erfaficr oPim 3ögeru bei, wenu sch. (Gilt L'o Sgefau f tcr.) 211® bie Gatalom
er uiel UutKimtbee, M raufe® m ber mobernen äWtf ^ in SBicn faitfl, war bie ftadjfraae nach ÖiUets na=
entberft, mir toljnm ihm lU’nie, wenn er uu® juriief

_

- Gp. 9)i-i Wirfte in feiner ouflcnb als ^ia* tiiriicp eine fo ftiirmifdje, bafj bie ©ihe, für bie ba*
3iiv vi atur, juriicf 311111 fcruneiunbeii, iiuuißcu ©eb. nift uub Xlcprer in l^crnowif). Gr mar ein iepr maltße 3cit etwa® iliteipörtc®, 31t «ieniß Wulben ba®
5b acli_ ritrt. ;\u feiner nivjnußcbiuibencii, orißiitelln», piibidiev, eleganter iUanu, «ou «oruepmem ffleicu, ©tiid abßcgebcn mürben. Gilt Wiener Jöanfiev, ber
fvätttßcit ©pradje bietet uu® ber SJerfafier ba® 23 ilb ber iriebliua ber auton (Sleieüfdinft. Gr foinerticrtc hurrfi fein tmmitnrniifrfipa nhv mie hnrrfi feinefrartißeit Sprache bietet uu® ber 2>erfa|fer ba® sBiib ber üiebliitß ber fluten Weieüfdjaft. Gr fou^ertierte burd) fein tiniti it firal ifdjed Opr cbeufo wie bitrep feine
eine® .utauue®, ber, einem popen ^iclc sußemeiibct, oft unb patte bic beften, b. p. bic rcidtftc» ©diiiler ber fpammcu sieißunßcu bcfaimt mar, erregte an ber
uncutwcßt uub flcraoeans biefem Hide juiriircitet, Stabt. 25a pieft c® eine® Sage®, Kai f er Jraiij ©bric baburd) Sluffepcn, baft er — ber iouft fniiin
mobci er ca faum beadjtct, baft er phi uub mieber 3ofcf I. mürbe auf feiner Ötunbrcife and) ffijcr« einen ©ift 311m Kaffetiprei® fid) «ergönnte — bei
ein bunte® ‘olumen beet jertntt, ein St mb umremit^ ober nowip Ocfndjcjt. G® mar in beu erften ^apreu feiner einem ©ittctpönbler für teure® Weib einen ©lap
bem uub H’iiem ber i-ürubergcpcubcii einen ©uff «er* Xpronbefteigung. Sitte Dtotabilitäten ber Stabt patten

J
311m GatalnnMlbenb erwarb. „Sa® fällt 3hneu ein V"

) c ft t . »0I1. fid» «crfammclt, um ein ^eftprogramm sufammcu sh interpellierten ihn bie S?rcunbe. — «Sehr einfach."

3ur uni) 3S

cr|lc Auftreten eines Bi'fl,mt|ten.

®cm Xagcbud) bebfelbcu entnommen «ou

Sfclij SBolfrnm.

fidi «crfammclt, um ein fteftprogramm sufatimictt 511 interpellierten ipn bie gircunbe. — ,,©cpr einfach,"

ftelleu. SWit bau ftrrangcutcitt eine® ^cftfoitjcrte®
1

antwortete er, „jeftt bejapr ich niersifl Wiilben, pab*
mürbe 9Ji. betraut, ftiir bcn Wcfang mottle fid) feil c id) bie gauje ©ingerci «om ^al® ein für allemal."

erfte Kraft fiuben; fo iibcrnapm beim eine fdiöue
]

— Uub fo mar e®. 211® bann bie 2lbclma ©atti,
Xante an® ber Weidlich aft biefe Slufgabc. 211® 5l>ia= . bie yucca, bic Werftcr unb mie bie grofteu Wefang®*
nift fotttc fid) 3)1. 311m erftemnal «or bau Kaiier I fteruc peiften, naep SBien famen unb alle Seit fiep

Poren laffeu. G® gab für ipn faum eine giinftigere We« um ©iUet® rift ,
erflärte ber ©anfier: „3cp fep’ fte

legeupeir, nin Lorbeeren 311 ernten. illitüoUemGifcv über* I mir ttidjt an, i^ pab’ bie Gatalani gehört,
nahm icber feine 21ufgabe Xic groben gingen troff- unb b ar über gept iti d)t®!" — So patte er ficb
lirfi sti> iti. »urtr i«;.,«.. • «
!fd), 2)1. arbeitete uuermüblicp. Gr mar feiner Sadje

|

«on Konjcrtcn ein für allemal lo§gefauft.
fidicr, beim er fpiclte meifterpaft, fo baft an ein 3h ift= |

— tz. Seltene © c l b ft e r f ec I b ft e r f e it n t n i S.
Gigcutlid) mar c§ meine 21bfid)t, KapeUnieifter 3U nugeti uid)t 311 beulen mau. Gn b lieft ^begannen biel©c«aert, ber ©riiffeler KouferoatoriumSbireCtor,

eutgepeub mit ber x^rgej su bcidjaftigen. X\cft tpat mcldje ber Kotier ciiitreten fotttc. 2luf ein 3 fid)cu poniften bilbet e® eine fdjlimme Weiitesanlage , fid)
ba® auf entern ber_ erfreu Koniecuatprieit Xeutfcp* öffnete fid) ba® Kniiftlerjimmer, unb 3)1., am 2lrme fo 311 beurteilen, ai® ob mau et« anberer
lanb®. 35tc)e® 3n|ttfut Iaftt e® ftd) angelegen ' eine retjenbe Xante, betrat ba® ^obiitm. Ungleicher märe!"

Äebatttou; Pr- iS, ^DPboba; für bif »ebaftion beranttoortU« : S. Maf^b o rf f ; »rurf unb Serlag bon S a r l ®riini n 0 er, färntlt^ in Stuttgart. (Äommtfgort3b erlag in fleißig: K. «»Her.)
hieran eine XertsSeilage unb iöogen 29 «on 21. ©«oboba® „Sttuftrierter ä>lufif*@efchicpte",



Brilags jtu Br. 22 ber Brum Iffihijtfc-lßifuttg. XII. Jahrgang.

Srirfüaßcn örr $iMfion.
Wnfragrit iß bi« Bbmtimnrote-Buit-
tung bcijufiigrn. Bnonptnr 3ufdirif-

t*n torrben nltfjt beanltuortrt.

^ 2cr nrne iautiriertc

*$yMf;narijfs-
j^ Eataloa
|

, t>on Carl fflctnming, ISlogau rietet eilteT >4

nnT Tf ‘n
rric$c3tu«|pal?l grbtrg<nitcr;'iugf'nt>i(l)r.Riian.krlpl.n, welch. . n Ter* „ „„„„„ «,(#5, iVSwtali«

* *• n ff I rlnKebeo, kmm nnr
jft burdi jtbc ©udjljaiitliing unt hirtft

duBR^rfAlfffn, wenn dfim^lbra uon Carl Ölrmming, ©logait um bcj.

20 Pf. Porto (in Briefmnrken) «*- jrmCüa fr“nko ~1R
b«lffrfttfft wind. _

CEb in (inn; umit ö glich , mit unferrn jMBpjg|iiP»PM

SSSSSs- fir iWeSiffi
bipfc bereite im Prurii UI, brr übrr- empfehlen wir Musikstücke für Pi
nÄcfjgen Humnur Q-rlcbißitng. forte mit. Begleitung von Kinderlni

' grni'sa fr“nko,

H. II., Affrnm. ©ioloncrilo »on
9ht. flmatu« tUremonn I6&e> tonn einen
SBcrt uon 1000 bi« 10 000 ffllarf, aber auch
mir einen fotzen bon einigen (ninbert Wart
beflbcn. Itnflcfcbeii lii&t fid> ein folget 3n»
jtrummt uic^t tarieren; toiv raten O^nen,
badjelbe einer renommierten (Geigenbau*
«nftalt in ifflien jur flnftebt cinjufritbcn.

Ph. R., Kn»»el. l) Sir finb tnt*

jücft über bic yiebenÄioilrbiglrit, mit toeltber

©te Uon biefem ©lattc tyredjen, nnb juflleid?

untröfilief)
,
ba& ba« Sieb „3$ looütr bcr=

gegen bic ganje Seit" im großen ftataloge

G&aüicr ni<bt ju gilben ift. Stffen Sie
eS fid)er, baft e« in 9Rufit gefegt tourbe

f

3) Uitfer ©erlag biilt feine Suftfalien auf
Säger, ©efte» ©auf für 3fjv< Stufmerffamfeit

L. I.oiiheffoMt. l)3n6. %. S.
©i ege lg Sufitalienbanbiung in Seipjig

erbalten <3ic einaftige Sieberfpielc »on
§r. Sl&t, %i. ©enä«, $. ftipper, S. ©turnt,
®. Unbebamt, 6. jtimge, ©. 9l^ant. 2 j 2)a«
Sieb bon ft. ift in berfelbeu ffllnftfalicubanb*

lung ju befommen.

®* F. , Zuvor. Sir lorrben eg bem
Urteile rnifere* febv geloigenbaften ©eridjt*
erftattcrö «bcrlaffen, ob 3br ©ilnftltng einer

eingebenben fritifeben Sürbigimg Wert ift.

5)ag ©iogi-apljiftbe, todcM Sie liefern

tboQcn, fpielt eine nebettf<icbli<br SRoüe.
li. A. in <1., Böhmen. Sir hoben

3br Grfinbeit nuferem flimftrefercnten in %
borgetragen. 3?tvfer foU entfsbeiben.

«. A., Ander. 1) ©ei ftarl Werfe«
burgev in ücipjig ift in 12 . Sluflagc bie

tJlötenitbnle bon Strutb (SRI. 2.25) «nb
Snijl« fpiccpIo=fft'ötetuS(bule (Sf. 1 .80) er*

ftbienen, Slladji-n ©ic fttb mit beiben be*

fannt. 2) Sie erbatten gute ©iotinen nnb
gl'öten bet War 31. ©mbbetj ober Serig
©rilnert, SRufifinftrumentenfabriten in

Alingentbat i S. ; ferner bei Öebrübcr
Solff in ft r e ii j n a «b (Äbeittbreiigen). Sie
befommen ©ioliinn f(bon um beit ©rei-J tum
6 Surr. Imitationen bei- anerfannt beften
altttaltenlicbeu nnb beutfdjen Seiger baben
eine ©ntiiage von 26 bi« «0 Satf.

C. B. G.. Bn. 3>er uon 3b>iw be*
jeiibnete lert würbe nach 6rnft
großem 2ieber>ftatalog (mit Jfonfebnngen
bi« IRLHt) nitbt in Sni'if gefegt.

P. In Weiitfitleii. Sir ilberfaben

baft bie „9t«ue fflu-if««Rettung" gewötjnlicb
2—3 Soeben bor ihrer 31»«gäbe bereit« jur
©rege gebt. 3)ic große äugage berfelben
macht bie« notloenöig.

II. W.. Periiitn. tfu ftragc 1 imb 2

:

Seher ba« ffitne itocb ba« Jlnbere. ©rci«*
fonfiirreujcn macben ju viele Mitbewerber
unaufrieben. ;>) «ufgeftbuittcnv ©üc^er finb

al« neue Sare mebt mehr onaubringrn nnb
begbcn nur einen antiguarifeben Sert. 4)

Scicbte jum ©ortvag geeignete Drgetftücfe

gnb von ©uiimant iit beffen „L'orgaiiistc

pratique“ (©ari«, S*ott), 12 Lieferungen
ju 8 War! erfebienen. ffmpfeblenlwert gnb
oufb „3*eölf Gbarattergüde" bott 3. «bein*
berger op. 158.

X. Gm ftacbmann gibt 3bnen fotgenben
©efibeib: ©ctb geworbene 'Saften eine« ftla*
hier« foninn bon einem Alabiatuveninacber
ober einem erfahrenen fttabiertedmifer
bureb ?II'iiebcu ltnb Volleren Wleber berge*
richtet Weroen; ift aber ba« ©ein gelb, fo

ift e« erforberticb, bie ftlabiatur neu j«’ bc*
legen. $a« Glfeubcin fann bor bem ©rib*
Werben bewahrt werben, wenn c« bureb ein
in reinen Sprit getaufte« fruchte« (nicht
nage«) Weiße« Süppchen »fter gereinigt Wirb.
C. IW.» flipmnllx, 30b. Sanber«

„Gbriftnachtpoefie", berlegt bon Sobann
3lnbr6 in Dffenbaeb a. M. fowic bie

Sammlung bon Liebem nnb fttabierfiücfen:

»Sur fficibnacht«*, Sblbefter* unb üieujabr«*

feier,, (G. 91. ftlemm, Scipbig unb Gbem*
ni(|) bict n 9Inlafj ju pagenber StuSWabl ge»

fäDiger ©ircen.

Th, E.» München. Segen ber ©riefe

bon Spontini, 9JlavE, §umbol&t »enben Sie

geh an §rn. 9lug Schitij, Stutograpben*

bänhler in Seipjig, ft'önig*fitaße 21, ober

SEU. geune in ©erlin. 3n München felbft

Sylvester- a. NewjalirsMer.

Alf,um: 413 Lieder u. Klavierstücke

(auch f’«r ÜHrmoninm verwendbar)

in leichter Beaibcitung von Ruim.

Fritzschr..

Broch, (in ‘lefl. Ji•tstv'tmui no. U. ISO

Geirunden (rot Calif) no - » 3 >

Zu beziehen durch alle Buch- ti

Muaikalienht ndlungen u. vom Ver-

leger

Leipzig, C. A, Klemm,
Drosdo & Chsaialtz. K. SUrhs. Hof- Musikh.

Professor Robert Goldbecks
Konservatorium für Klaviersp., Ge-
sang. Theorie etc verbünd, mit eleg.

Pensionat. Berlin, Kurfurstenstr. 15/16.

22“ Donauwellen-
der bisher nnr in teuren Ausgaben zu m
haben war, befindet sieh in Band V der M/S /

gpBallabende.=53 Walzer
(Leipzlg-R. Carl Rühles Musikverlag, vorm. P. J. Tonger.)

Der brillant ausgestattete und nur höchst melodische Kom-
positionen enthaltende Hand dieses überall eiii(jelührten Tanz-

albums kostet trotz starken Umfanges nur 1 Mark.
Also 14 Tftnze hervorragender Komponisten (Eilen-

berg, Behr, Ivanovici, Necke, Uield etc.) (Ur nnr 1 Mark.Fir iWilltti
empfehlen wir Musikstücke für Piano-
forte mit Begleitung von Klnderlnttru-

menten: Clnvaial Op. 1S3 WelhnachtH-
Symplionie zu 2 Hdn. Mk. 3.00, zu 4

Hdn. Mk. 3,50. — Op. 199 Klne li**ltere

Schliftcnparthie zu 2 Hdn. Mk. 4.30,

zu 4 Hdn. Mk. 5,no. _ Op. 233 K.-*t-

wnlzer zu 2 Iidn. Mk. 1,36. zu 4 Hdn.
Mk. 1

,
60 . Ger*f«Mit>#*rK»>r Op. <0 bVst-

marscli zu 4 Hdn. Mk. l.r>»>. Ilaydn.
klnder-Rymph. zu 2 Hdn Mk. 1 ,

60
,
zu

4 Hdn. Mk. l,no. liombpix Op. 62 Kin-
der-Synipli. zu 2 Hdn. Mk. 3,no, zu 4

Hdn. Mk. 3,30. S ninn Op. 210 Klne
IlmdkrelHe durch Enrnpa, Potpourri
zu 4 Hdn. Mk. 4,6u. Tuch Op. 12 Der
kleine Trompeter zu 2 Hdn. Mk. 1,10,

für Streichquart. Mk. 0,90.

Klod er-lnstr umen t e bester Qualität rein

bgestlmmt zu obigen Werken liefern wir

flusserst billig

Heinrichhofen’8 Verlag, MagJllliri.

Q bar, sehl-leistungsfähig 1
27- 22oM.).

Aocordeons-Harm nikashest Fabrikat
Special- Verlag f. Bandonion - Noten.

Afteu. neue Streloh-Inetromente, beste

Arbeit unter Garantie. Illustr. Preisl.

gratis-frko. HeinriohWoHT InWiesbaden.

Feine llaraer

Kanarien-Vögel
mit den seltensten Touren zu M. ü, 8,

10 , 12, 15 und 18 per Stück, empfiehlt

und versendet unter Garantie laut

Preiskourant R Natermanni
4'laitHllial, Oherbarz.

N. B. Zahlreiche AniTkeiiiinngH-
sch reihe« stehen y,n OieBaten.

7 mal prämiiert mit ersten Preisen.

k Violinen,
9 sowie alle sonst. Streichin-
B£ struinente. Stumme Violine

—9- z. St> dieren (Pai.). Zithern

in allen Formen. Guitarren«?! u Blasinst rum. Schulen zu
all.Inslr.Reparatnratelier
Billige Preise. Empfohlen v.

JISIL Wilhelm), Sarasate, Läonard
n - a - Ausf Preisconr. wen!
grotio u. franko zngesandt.

SKiASR Orbrlblrr H'olff,
Tnsl.r - Fabrik, Kreuznach.

|

KosQhat's Liederalbum
ist

Dreher-Krägel’s

Herrgott san mir Leut!
20 Lieder ln Oberbayer. Mundart
für eine Ringst Im nie mil Klavlnr- oder
Zithei-beffleliniuc. Preis A M. Q netto.

Vtr ln diesen Liedern gehen der
drolligste Humor mit tiefem Ernst und
kernigster Kraft Hand in Hund.
ne» Prächtige Ausstattung mit Ti-

telzeicbnung von F. Stuck.
OC Gegen Kin-endnug von IW. S

nortnt'rei zu beziehen durch die Ver-
laushandlung

Alfred Schmid,
k -

' EEr'"
MÜjaclaen, Theatineraira8se_l8.

^söebe^rscbie^nTeöe^AÜfl^ü^

Neu! K I er. Festgesclienk!

Patent-Verkauf.
Für Geigenfabrikanten.

Mein neues Patent, „Wirbel für Streichinstrumente" be-
absichtige ich billig zu verkaufen, da mir zum llotlen Betriebe die

notigen Mittel fehlen. Anfragen bitte direkt an mich zu riohten.

Kixschberg i. Schl. Joa. Frenzei, Organist.

Pianos X. Harmoniums ,2

0

oo
b

M
Flügel v. fl. 1®0#.— hg. Aiuerlk. Collage-Orgel u>

BW Auswahl von 200 neuen und gespielten Instrumenten.

Alle berühmten Fabrikate
wie Beohstein, Biese, Blüthner, Steinweg, Ibach, Berdux eto. eto.

Nur neueste Systeme. Unbedingte langjährige Garantie, freie Lieferung.

Jedes bestellte Instrument kann in nloht konvenlerendem Felle unfrankiert

zurüokge^andt werden. AnsHrriceMühnl. titlliff«* Prcdxe, hoher
Bnr-Itnhntt. Ber Kauf nnn meinem GeNchAI't« ludet In
jeder Beslelinnff Kroate Vorteile. Gr. Illustr Kataloge gratis-frel.

Wilh. Hudolph. in Giessen
altrenommierte Pianoforte-Fabnk und -Handlung

Anregend. Belehrend.

I Ein prächtii/es Weihnachtsgeschenk für dir

I Jugrnd ist dir

Max Schlittenbauer’s

Cordophon
(patentirter Apparat zum Stim-

men von Saiteninstrumenten)

hftlfiliigt jeden Laif«, ohne Noten-
k c- n n 1 n i sse. ohne dnn irei-ingste mn-
sikali^cn«* Uehör, Saitcniiisirumflnte,

wie Zithern, Guitarren, Mandolinen u.

s. w. in kürzester Zeit rein zu stimmen
und gibt, die einzelnen Töne unfehlbar
richtig und mein bar » 11 . Von hervor-
ragenden musikalische« Autoritäten
als celiiirliÜduuil empfohlen. Preis
di’M Coriloplions mir lünf Warte.
Heschreibung dessclb.-u 11111 lichranchß-
a «Weisung und Zeugnissen bekannter
Fachmänner auf Verlangen gratis und
franko. Man wende Bich an die Firma

B. Kalbfus,
München, Uromcnadcplatz 16.

Sxeelsior- Orgel
(amerlkan.Harmonium-Cottage-Orgel)
Ibis herrlichste mul preiswürdig'- te
Musik-lnsinnm-nt der Welt,. Ln-
eisch.ipili.-ht r Wohl klang. Sollte

neben keinem Piano fehlen.
Alleinige Niederlage bei

Musikul. Jugendpost
f||

| Rudolf I ba c

h

Jahrgang; 1S1H.
Elegant, gebunden Preis 5 Mark.

Enthält : Ernste und heitere Erzählungen, Gedichte,
Spiele, Rätsel, aufführbare Singspiele etc., und

96 Seiten Musik-Beilagen

:

I

Klavier- und Violinatücke sowie Lieder, durchweg leicht .

spielUur und melodiös. I

JjggE“ Zu beziehen durch jede Buch- u. Musikalienhandlung. \kimi Schön ausuestattet.

il'cssts SDriimüDi id liiioscbun W
Geschenks - Artikeln,

wie

:

Gut versilberte Gebrau.cb.s-
und Luxus-Waren.

Holzgalanterie- und Eisengusswaren,
FiguronvonEUenbnln-Masseutwaachbir,

i Feinere Korbwarcn. —
Artikel lür

Holzmalerei und Kerbschnitt.
Vorgezeichnete G-egenstä.ude
z. Besticken aus Filz u. Leinen.

Paul Zennegg, Cannstatt.—
MWustr- Speclal-Prei8ll3len frk-.^^

Orgel- und Harmonium- Magazin.

Barmen
Neuerweg 40.

Köln
Neumarkt IA.

E
in junger Mann v. 22 .Inlir-u, weither

,

dn-Miisikschulei. München m.bestem
Erfolge absolv ert, zwei -Jahre bei

berühmten Professoren in Dresden
Studie« t hat. und jetzt über Jahresfrist

Studi- n in Pa-is macht, sucht an einem
Konse vato ium Stellung als Lehrer für i

Klavi r. Harmonie, Kontrapunkt, oder als
]

Kapellmeister, auch Hep.-titoran eine»
|

grosse» pii

T

heater. Offerte unterE. 3360 i

an Rudolf Moste, Wiinchon.

^ Violinen
*|r Cell on etc.
U in küuBtl. Ausführung.

,

i Alteital.lnstrumente
für Dilettanten u. Künstler.

,

|

Zithern i

fiymH berühmt weg»-n gedieg.

Arbeit u schönem Ton

;

«BBWKSH ferner alle sonst. Saiten-
instru mente.

Coulante Bedingungen.
Umtausch cestnttet.^ '9mjlW Pracht,-Katalog gratis.

MBiP^Hamma & Cie.
Stuttgart. Saiteninstnim.-Fabrik.

MT* >4» Pi«tron» ile 1» WiiNlcn
hochf. Havanna-Cigarre versende ner

Kiste 100 St. zu M 9-6i» franko); einzelne

Proben zu Kistenpreis franko. Angabe
der Farbe erbeten Weitere Sorten in

jeder Preisl -ge von M. 4 — M. 160 per
loo St. empfiehlt
Hel n r. hrfbr. Bremen,

Cigarren-Versandt-Geschäft.

Zu verkaufen.
I stummes Klavier von Itleyel. Offerten
gell unt. H 348 D. Haasenstein &. V. gier.

]

Davos (Schweiz).

Allen denen, welch«
an itberioA/ialgar Sohup-
p«Dbilduug, «a Ibeil.
weiter oder ga&zlich*r
Kahlköpfigkeit leld«n.
Mädchen u. Frauen mir.
vollem Haar dMwegec,
am aa« einem tarrn«,
«trihnlgen und glan*-
l<'*«n Haar wieder «1«
biegsam ea n. elastisch««
Gebilde herz us teil on. Ist

eine
•Vprobt* Hsarkai
•hr is empf.hlsa.

Die Mittel eiod in d«r
Adler-Apothske zu Pasksw
bei Berlin stets vor-
rtthlg. Gegen Einsen-
dung von 8 Mark frano«‘ “ UMUX
daran Deatsakiand.

iii. f l inO^IP
Saelünd P/a

Ä
,

.

r
.«n\ihertroff^

e
;.

CeMiK-lit alte (leige
Preis bis 600 Mark

Leipzig, LmdeuBtr. Arwetl Strauch.

Musikinsti umente
aller Art bez. man am
besten dir- v. d. altren,
Musikinstr.-Fabr. CJ. O.
.Schalter Jr., Mark-
iieukirchen i. S., Erlba*
oherstr. 255/66 . Illustr.

.
grat. u franko.



U.llHWJHIU IIU..I upiiuiiui

2 es

befflffen fi$ mit äiitBgrat>$ruba»bcl Sänton

Xofentbal, Sä}, ßtlbittg unb Ö. j^cf5
(jlrco:

ftra&c 1).

%. lu Hoben frledeb erg. Sit
tUntioort (titf grag« bitten mir i«

9ir. 15 bt4 3a^rflanflfö 1891 ber „iUeilen

SRufil = 3ei tim9" in bent änff«#«: „Cm
91 otfnbIflttmenbfr" nm^julrfeu. Sen ‘}}rris

b<d Separat« wirb 3$nen ber ©rfinbrr
mitt^ieiten.

ionöfrffltifliisfiUc.
Antworten. Wanliingtou. 3 tf>

fc^e in ber AlonüerfattiMiäerte 3&re« gc-
f($ii$ti'it aUattei eine grafl« und? bet« ftnbell-

meifter I a m r 0 i <b, ber fnil?er in Mirto '}]

geiorfrn fei. äilalter »amrof^, iulm
bc« Dr. teopDlb Snmrofc^, ift Siriflent brr
„New York Syinjihony Society“ inte tutu
Strtiert mit fernem 75 Mann ftnrten Crdjeüet
ntd?t mir tu iliete ;J)eet, fpitbrni and) in an»
ber« grollen «tÄblcn ber Union: ryjfton,

ißljiiabdbbitt, üilajbittgtou te. Sein Siruber,
Srnttf Üaimofrtj, ift 'HJitglieb biefe« Cr=
d)cfterd imb bie Slbreffe tiefer beiben Herren
ift: Music Hall r,7th Street New York
x- v

- P. S. N,

Am I in München (früher AUgSbü'")

Mmmiml uisNpiisrhuftlirlipr Beilage
* mul lliimlelszett

Probe. Hex 11g riirSept.au I Wk.
vorauszahllmr, frki». Bestimmungsort d
die Expod d ej_A llgem. Zeitung, München= 10 Ii e=

mntt fid? für bn« ein« ober bn«
attbere ftnbvilat non Hönf©.
mnidtinr« aitfrfteibct, verfttume
mntt ti im eignen Ontcreffe mit,

f ftd? '^rofbefte flrnti« unb frnnto
pfenben Au taffen bon ber erftett—

• »mb iiiteften

IT. Fabrik för Wasch- und Wringmaschinen von
Pani »nopp. Berlin SW.. Hrntli.Stnme I#.

F|U|Qer l\J
atron-j ithionquelle /%A/ilhelmsquelle)

* be- I "ziehen durch alle Mlneralwaaaer-Hand- % W W
|un g en und Apotheken, sowie 1

' U»niir Willis

r

zeichnet »ich durch die Menge der festen
Bestandteile vor allen andern Lltbionqoellen
vorteilhaft aus und Ist in 3,i Llter-Olasfl.

direkt und ln jedem Quantum durch die
Kttnlg Wtllielin» FcUenqiietlen In Knd Km*.

I:

:

Verlag von Johann Ambrosins Barth in Leipzig.

JE. Polko

JUusikaliseAe lllärehen.
Neue du rehgesehene Ausgabe in 2 Bänden.

I. Hand 22. Auf], — •-*. Band 12. Aull.
Mit Titelbildern in vornehmem Einband mit Goldschnitt gobimdt

je *i Ml;., einzeln käuflich.

„Schon seit langen Jahren sind mir die Äf. M- ein lieber Zauber-
i|it eil , an welchem ich mich inmitten der schwülen und ungesunden V

Atmosphäre jetziger Litterntur wahrhaft erfrische und gesund trinke!
Ich habe das Erscheinen dieses trefflichen Huches in seinem neuen,
«o prächtigen und geschmackvoll ausgesfatteten Gewand doppelt’ *freudig hegrÜHsl. . weil ich weis», dass dadurch dem Bedürfnis der*
lesenden weiblichen Jugend ein grosser Hiensl, erwiesen wird.“

N. von Eschatruth.

1 llisneüB Zeitig

C. L. Flemming
I* Klobenstein b. Schwarzenberg I.S.i
I “«mpf. k leine Leiterwagen f. Kindern Kr-I

Holz- u. Stroh-

Instrument
(Xylophon).

Sehr leicht, erlernbar,
reiner, heller Ton

,
der

nach andern Instrumen-
ten gestimmt werden
kann Mit. Schule znm
Selhsterlernen franko
"lt. = li. B.io.

Adolf Klinker,
Reichenborg 14 i. Böhm.

63,
ga
ts
I

IHltifl ttr. 2« in erf?t Wölb
9H. 15.—

Jt- öpreutjer.
|

Stuttgart,
E . 0 f- 3 nllvumcitlrnm .» riicv

,

Crfinbrr ber {BmtffftiMubr.

7irtal prämiiert.

lödjgc Jusjaitimnij
Xoitbim 181)1

für (Erftnbunfl ber Eon-
rdjraube nnb länalilät ber

KMolinen.
Profpeltfe frank».

U/|R KENNER
V 1 lufrerrcgenbm u. litft»W erfiattenbere

, ja Sitft mtb ^(eig
fteiflcntberc Sdjule (,3ignnlr

f. b. mußlt. ttfrlf).*

*)®.$«mm,S«obtctfd)ulcii.®ffioöimtfd)(i&.^4
; fiolbfjb..A4,80. ?tbfatilOer 300,000 (£5.

Steingräber Verlag, Leipzig.

Michael Schuster jun.
Markneukirchen, Sachsen.

Best« und billigste Bezugsquelle für

InsiiinstrmnteM Saiten

aller Art.
Illnttr. Preislisten gratis und franko.

Musikverleger sucht gefällige Tänze,
Salonstücke, Lieder etc. Offerten unter
F. 54 ti4 an Kndolf Müsse in Leipzig.

Violoncelle
Jan. Gagllano, altital. s. schönes Jnstr.m.

E
rachtv. Ton, steht preisw. z. verkfn bei
istrmacher Lüdemann, Kreuzgasse Köln.

Matmoule-Unterricht ert. briefi.
Hugo Martini, Direktor d, höh. Musik-
schule Leipzig, Chaueseestr. 26.

2ßer ba§ S3ct(inei?

rttiuiMtd) feinten lernen miß,
nefjffle je^t ritt tyvobt-

RlHniurmcnf auf ben Wount
Das ..Berliner

bAburcb au 4, bajj «8

riP7Pmhpr für 1 m ' 75 JPF* 6rt bcm
lUC^ÜIIIUcI

iiiid?ftgelegenen fpoft«3(mt. I

nebfi l|anbrle-3citun0 geic^net fid^ betauntltd? I

Alle mistigen Hiadjridjten juetft
bnitflt. es liefert' außer feinem reifen unb gebii-flenen Sfn^alt (tägti^ 2 mal al«
borgen, »mb 9il'cnbblatt, au<b SKontflgS) h>ü($emli<$ folgenbc 4 toertbollc »eiblütter:
„®rt8 iUuftricrtc 53i§6latt „UH", - ba« bellctvifttfcbc ©onutagSblott „Scutfc^e Sefc*
^atte", - bie fcuiUctonimfäe aWontagäbeiUge „®ct ^citgeift", — „9Hitteilungen
über «unbwirtftbafi, ©artenbau unb ftauSloirtfcbaft".

®l®en wcu Slbounenten toirb bie bis 1, Dezember
abgebrudtc erftc §dlfte beS bofflintETEfVanlEn SlotnauS uon

A. Wilbrandt: Jknionn |fnger‘
fi® gratis im»} franko itatf?flcliefert! 1

1 ib liar d Kilgelp, Ltel>eMtlial„ «z. JUcgutlz.
Briefllc b.e r Unterricht in Hanuonielebie and Kompo-
sition an MasikfretLnde. Prospekt gzatla.

[

Akademie der Tonkunst zu Erfurt.
Beginn d. Wintersemesters am 7. Oktober.

Aufnahmeprüfung am 5. Oktober. Unterricht iß allen Fächern. Ausser-
ordentlich günstiger Studienaufenthalt..

Künstler hoben und ersten als Lehrkräfte. —
Prospekte gratis und franko. Der Direktor: Hans Rosenmeyer.

Künstlerischer Beirat: Hofkapdlmeister Büchner.

Lustige Vögel.
Sammlung humoristischer Duette mit Klavier-

begleitung.
No. 1. Delson, Ludwig, Op. 6. Wahre Freundschaft. Für zwei

(In iideler Herrengesellschaft

Leipzig

Deleon,
mittlere Männerstimmen,
singen) M. 2,—

.

Simon, Ernst. Op. 203. Jochen Päsel, was bist du für’n
Esel. (Nach dem gleichnamigen Gedicht von Fritz Reuter.)
Für 2 Tenorstimmen M. 2,50.

Simon. Ernst. Op. 206 No. 1. Die Rechnung ohne den
Wirt. (Nach Fritz Reuter.) Für zwei mittlere Stimmen
(Tenöre) M. 2,—

.

Simon, Ernst, öp. 206 No. 2. Der Traum. (Nach Fritz
Reuter.) Für zwei mittlere Stimmen (Tenöre) M. 2,—

.

Simon
,

Ernst. Op. 224. Im Theaterbureau. Für zwei
mittlere Stimmen (2 II. Tenöre oder Tenor II und Bariton!
M. 2,50.

Nolopp, Werner. Op. 50. Was sich liebt, das neckt sich
oder: Musik ist für Alles gut. Für Sopran und Tenor M. 3.—

C. F. W. SIEGELS MiHeiilniiilliiM. (R. Lttaenm.)

Die besten Flügel und Planinoh
liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr, MaJ. dee Deutschen Kaiseni.
Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt I. A.

Beethovens Symphonien
Meine Adresse ist vom 5. OktoEer^an;

»Tlieresienstr. 86 Parterre, München,:
[woselbst ich Anmeldungen zum Gesangsunterricht für Konzert

2

1 und Oper entgegennehme. 2
!

Anna Schimon-Regan.

;»ach ihrem Stimmungsgehalt erläutert von

Sr. Otto XTeitzel.
Preis brosch. 1 M.. geh. M. l.Bt».

. .
A

J
l1 8t',,r 1‘bantabievolle und dabei leicht verständliche Weise, unter Zu-

Imlfenahuie zahlreicher Notenbeispiele, versucht es der geistreiche Verfasser,
den minder musikalisch gebildeten Freunden der Tonkunst, den Inhalt dieser
neun Meisterwerke klarzulegen.

ir . P't
58
? in K'iffiand längst gebräuchliche Art. durch erläuternde Programme

Verständnis und Genuas an der Musik zu heben, dürfte auch in Deutschland
Eingang linden.

Vurlitg von 1*. J. Tanger in Köln.

Vintnria-Rrillanfpn i)ii‘ boUcnbi'tfti1 unb mi(iO«rtroff«m* Dladjabmung»IGIUI Ia Dl llldliuni, t^x<t Stein« in ©Mb« unb Silbcrfaffima nur in mo”
rirnfter unb flcbifgouflrr .JfiitpflicreJluöfütjrUHg.
Bourgxdgnon-Perlen in lö^nitvcn, üoUi«r4, Dörriiiflcit ic.

Prcieamraiif gratia «tth franltu.

Ncliiil/, Itorlin U.. [intor dm Liinlen 22/23 Foko l^issage.

Ein erfahrener Klaviertechniker wünscht sich mit Kapitaleinlage '

l

in einer Fabrik für Pianoforiebau iu der Schweiz zu beteiligen oder j

eventuell eine solche käuflich zu erwerben. Gefl. Offerten mit ge- I

I neuer Auskunft und Angabe der Rentabiliiiit unter Cliiffre 0 778 F I
I an Orellfüssli Annoncen iu Zürich. |

PJ.Tonger
Köln a. Rh.,

Tim c&of ^xr. 82—36,
»icrlcitbrf Biidjcr- u. mufikalicit-

EataIt»iJE, Tuiuic iiluJtriErtr

HnJtrumcntEn-, XriirmiftrI- unb
(Iurii;u'räfr-DcriEiti!iit|Tc toftenfrei,

Weine
Freislae«.

Rhein-
in jeder

A. Wilhelmj
Weinbau -4

Hattenheim, Schloss Reichartshaussn

Berlin. Wiesbaden.

Hatten heim im Rheingaue.



Jleue Walzer!
Kolonialer Erfolg!

Bucalossi, E., Gitana.

Bucalossi, P ., Moii Amour

Lowthian, C., VeneCia.

.useal.e für Orchester ä Mk. 9.— n.

d». f Pfte. *hdg. » Mk
do. f. Pfte. thilg. i Mk. 9.50

Verlag v. Durend 4. Schoenewerk, Parts.

Alleinvertretung für Deutschland und

Oesterreich-Ungarn:

E. Hatzfeld, Leipzig.

Weihnachts-Musik
aus Carl Rubles Musik-Verlag in Leipzig.
Jaeckel, A. Weihnachtsglocken. Salonstürk f. Pianofortr M. 1.50.

Eine weihevolle packende Weihnaehtskoinposition, massig schwer.

Mit Prachttitel.
Linnarz, Paul. Oes fremden Kindes heilger Christ. Melodram.

(Deklamation mit Pianoforte') M. 1.

—

Weihnachts-Albums, Band 1—7 (siehe besonderes Inserat.)

Fantasie über: „Stille Nacht, heilige Nacht", für Piauoforte,

2händig, leiclit. Von 0. Standke M. 1.

— über dasselbe Lied, dhiindift
t

-
1.30

Weihnachtsfest-Walzer und | enthalten in Herin. Nockes l>e-

Weihnachtsfreuden-auadrille. |
rühmt™ „Festgeschenk“

«i. Auflage
L'::~

Dieses Album bildet. wie

der Titel sagt, rin wirk-

liches „Festgeschenk“.

Für Pianof. 21iün<l. .

„ „ 4>iäml. . .

„ Violine solo . . .

,, r u. Pfte. . .

2 Violinen . . . .

.2 r u. Pfte.

M. 1.50.

1.25.

2.50.

Carl Kühles Musikverlag, Leipzig.

CHRDBER,

Seidenstotte
Äaiifrn Sit Don ber Holienwtelnep

fieldenweberel,,Lot*e“,Hohens
Sein i.S., bienten 3ö^vc«gch)iim au it?re

Sitme&uxcr »erteilt refp. judlcft'trgütet, wie c«

verriebene freuet* unb ßebfndtterfidjcrungen

tbun. Roh' cSnerolntt

1889/90 17‘/!°lo, 1890/91 18°/».

tttKT ^ßrofpelte ,
flabreaablcfrlufifemtfrtt,

fpreiSbüdftr, towie Hfluftcr franto.

ttt sich musikal. Bildung aneignen

WRr u. Kenntnis der Noten, Schlüs-
11 U1

sei, Tonleitern, Accorde, Trrill

Taktarten, Intervalle, Harmonie- W II I.

lehr., Mnsikgesch. etc.verschaffen '

kaufe für nnr l Mark
Prof. Klings ‘Elementarprinzlpien der

Musik nebst popul. Harmonie'ehre und
Abriss der Musikgeschichte. Geb. 1 Mk.

Verlag von LmiU Oertel, Hannover.

Jeder Hausarzt
j

gleichviel, welcher
!

therapeutischen
Richtung bestätigt

gerne, «lass inan

am wirksamsten
fiir die Gesundheit
seinerKinder sorgt

,

wenn man ihnen zu
Weihnachten einen
Bruslslürker, 1’«-

. teilt Largiaddr
ä M. H.— ml. M. s so

!
gibt. Derselbe dehnt die Brust uns,

. beseitigt zuverlässig die schlechte

Körperhaltung ti. kräftigt den ganzen
Organismus. l*ant looufacher l-'ipvo

l

hung ist der Krfulg schau naeh kurzer

I
Zeit sichtbar. Jllusiifttionen ,

Out

m-liten und Berichte berühmter Aerzte
und Fachmänner gratis und franko

I durch den Fabrikanten

I
Livor« Kuller, SlutlKiirl.
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Meust/Musikinstr.

\

Findet stürmisch. Beitall in

Conzerten.
Familienabeniten
• . etc. Letc.
Kein Spielzeug J
Ton wundervoll.«

|

Ohne Hotinktnnlrm
”

in 2 Stunden zu erlernen. I
Für Vereine ganz#

P robrsliirk yvt*t tlalictü*
c I

limWort v.4 ßMnrk f[ß(' \I?\SNI
\Mark3SS Schule gtahs.f- ;*VVI - ß
Carlo liimutci. Hresilrn .4. 4.

Prospekt» gratis und franko.

Sin Textbuch
(die Handlung baut sich auf geschieht •

lieber Grundlage auf) ist zu vergeben.

Gefällige Anerbieten befördert. Rudolf i

Mosse, Magdeburg suu Chiffre. N. S. 393.
|

Zum Selbstunterricht, a ,

Bandonionschule von 0. Luther, geh.

Bariton- hastischule v.R.Kietiez,2 T.g.h Äj*'

Bratschen- Viola- Schule v. Brunner, g. *»*v

Celloschule v. H. Heberlein, ä T. geb. h

Clarlncttscbnle v.R. Kiotzer, 8 T. geb. a

Coneertlnttschule^outachel.-.engUaoho ».*

Contrabasssehule . Miohaelia, 2 T.geb. *

Cornetsfhule v. A.F.Batfantz,3T. geb.a 8.-

Czakan-Stoekflöte Flugeo letsch. Köhler 8.-

FlBtenschule v. Ern. Köhler, 2 T. gob. h 8.-

Grintnbellen f. diverse Instrumente k ~.5Q

GuHarresrhul« von Alois Mayer, geh- 1.*

llarnioulkaschulc v.?>okuloff,l-u Drelh.a L-
llarinonltiinscliiilev. Michaelis,aT.gb.h V*
llarmonluui-SeltiNtuntcrr. v. Pachogeb. 8.-

Klavlersch.v. li. Köhler, op. 314. 3 T.g. h 8.-

Muiiibdlnenschiite v. K. Köhler, geb.t.-

Mün< lincrZltherlehrmelst.v.Mes8n«r,g. 8.-

OkariiiuM'huli' v. A. Andersen geh. . . 1.« •

Piccolo- u. TroiiiiiiellUJtenschute Köhler 8.-

l’osaunenschiile v. K. Kietrer, 2 T. geb. h 3.-

St reich /.Ithersehule V. Franz Wagner 8.-

Tenorhiu nschiib* v. R.Kietzer. 3T.geb.h 8.-

Tromnii’lM-hidc v. R. Kietzer, geb. ,
. 8.-

Trominiriischulev. K Kiotzer, 2 T.geb.a 8.-

Tuba-lli'likon-Schulc v . Kietzer.2T.g. 4 8.-

Vlulinsi liule v. A.F.Uagiuitz,8T. geb.h 9.-

Wiildlmrnschule v.>'.Sch<>Uar,2T.geb.h 9.-

M iciier Zlthersclmle v. A. Mayer, geb. 9.-

31 usl hallscher Kindergarten für Klavier.

l’rof. Carl Roinoeke, 2biliidli 2.-,4hd.h 8--

Von der Wiege bis 7.11111 Grabe f. Klavier

v. Prof. Carl Reinecke, 2 häud. <3 -,4bd. 8.-

1

Verlag v. Jul. Helnr. Zlmmermann. Leipzig.

i Knie Kollektion
*

= ital. Greigen =
und

— Cellis —
in la. Krhaltung. T«»u etc. halm preis-

I würdig abziigebe». Ankmif und Tausch
! ult er Instrumente.

J. CI«. Edlrr. ’Geig/enmacher,

F rint k In rt ». 91.

Gebrüder Hug in Leipzig.

Billigste Bezugsquelle

Deutscher Harmoniums

für Kirchsn- ul BausntnailDl.

Preis M. 120.-
|

4 Oktaven, 2 Fortezüge, in masalvi

Eichenholz, kräftig Intoniert.

Illustr. Preisoourant gratis u. franko

Solide Konstruktion.

Günstige Zahlungs - Bedin

AAy Heu |*90 1 8. Xnfwge.

(Ulo3ari
auf ber Keife nacfi Prag.

tlooeUe pon €öuarb (Tllörifte.

Domihmrr Celnmanbbanb mit Sotfchnitt

marf 2. 50.
«naticnaljeitg. (iöerltn). . . . B&ßig auf

realem »oben ftt^enb i# feine ÄoneHe

SDlotart auf ber Steife na($ »rag". Cie

ift ein Älfiuob . . bie Cbwafterjetc^nung

gjlojartä ift meiftwftflft • • htefe erAä^-

tunn atmet «lüfte* «. tbelfte* 2e6eu.
Semmermaver.

<g. X tgoftgen,

,.K!n ernstesWort
an zukünftige Musikstudierende, deren

Eltern und Vormünder.“
i-ratis und franko durch Hugo Quther,

Buchhandlg. in Erfurt.

Verlag von Carl OrÜMtHggf in Stuttgart:

Zu beziehen durch jede jBuch- u. J\Lusikidir.nhandlttng.

Klavier- Schule
von

Professor €. Breslaur.
Band I (4. Auf!.) und Band //. Preis d Band M. 4.50.

Jeder Band auch in 4 Heften a M. 1.50.

Band III (Schluss) erscheint Anfang nächsten Jahres.

Obiges Unterrichtsmittel ist nach (irundziigen bear-

beitet, welche von Dr. Hans v. Bülow, Prof. Fd. Hanslick und

Staatsrat A. v. Henselt uneingeschränkte Billigung erfuhren.

Besondere Vorzüge des Werkes: Verbindung von Ton

und Wort, systematische Schulung der Finger und des Hand-

gelenkes, Einführung in die Elemente der Theorie und der

musikalischen Formenlehre
,

geschickte Wahl des Uebungs-

stoffes, Weckung der inneren Teilnahme für den Lntcrricht.

Der zweite Band enthält in grösserem Umfange bedungen

der verschiedenen Arten des Staccato, sowohl bei den Ton-

leitern und gebrochenen Accorden
,
als auch bei dem Accord-,

Terzen-, Sexten- und Oktavenspiel. Grossere Berücksich-

tigung als in mancher anderen Klavierschule findet in dieser

der stumme Fingerwechsel, der in geeigneter Weise (

polyphone Spiel vorbereitet.

jjg|^ Prospekte mit Gutachten erster Fachautoritäten

werden auf Wunsch gratis und franko zugesandt.

Musik. Konversations-Lexikon
von neadel-Keiasiuaun neu! U Hfz.-Bd. 60 M. statt JB M. Ilerrliehea
GeNchenk. Offerten unter G. 10 an Rudolf Moase, Stuttgart.

I

CIm.K. 0 . mod.2-o.Ibdg.

OuvL, Lieder, Arlea «te.
|

alische Universal-

I Bibliothek. 700 fl ra,

Jede Älr. Suu rev. *ull. V#ngl.|

Stich n. Dmck. starkes Papier. Elegant ausgest 1

Albiininu 1.50, rev. v. Rieiuann. ladassohn

etc. tiebnnd. Iloslk a. Editionen. Hnmoristica.|
VorselchnUeo grati* und franko vonM Felix Siegel, Leipzig, i>grric<ntr..i-

ACfl C+ CliriRtbHiini-
4-ÜU Ol- Co 11 1ec

t

U Uk Narliii.alime ; 2 Kistchen 8.50.1

«IrciKMk. ff. Marzipan, Cln.colade, I

1,h|iieur, fichaum, Mandelgcbflck I

hochfein Rortirt,rcirendoNouheltea I

hl» 15 ein. (irtisae; I

10 St. delicate Lebkuchen,
|

Rasier - Cliocolad6 - Macronenleb -

knehfinsortirt. fllr t llk.Saclniahmc. I

Kiste und Verpacknng wird nicht I

berechnet. — Uiocol »de u Fabrik von 1

C. Bücking, Dresden-Plauen,
1

Amtlich be^lauhiete

U.d iliiguneen undllankachreiben
|

illier die Vorzüglichkeit der Sen- fl

ilungen liegen jeder Kiste zu
j]

1 1

n

mlertcn bei

Auch für WiecTerverkäüter^
sehr lohnend.M

Sind Sie ein Freund)
von edler Hausmusik, 80 verlangen Sie

gratis 11 . frko. Ahhild. u. Besclireili. üh.

die ganz neu erfumlene pat Accord-

Zither <|> It.-P. No. 2«»8u); cs ist dieses,

wie zahlreiche Anerkennungsschreiben
bestätigen, die beete und billigste Zither

der Welt :
dieselbe ist. ohne Notenkemit -

nisse thtttwäehlich in einer Stunde zu
erlernen. 0. C. F. Mlether, Hannover.

Neue

xnm Yoriiplclcii.
Sehr brillant ,

effektvoll u. nicht schw'e

Fikr I*iuuolorte.

Eilenberg,Richard, op.108
Wo tü 11 acht Mglocken. BL

Salonstück
daaseibe zu -1 Händen 1.60

Spindler, Fritz, op. 302.
Oret H'eilmaehtNHtticke.

Nr. 1 . Stille Nacht, heilige Nacht.

Phantiisie-Transcriptinn -

dasselbe zu -t llamlen ... 1.50

Nr. 2 . 0 sanotiS9ima.

Phan tasie-Transc ription . . 1.50

dasselbe zu 4 Händen .... 1.&0

Nr. 3. Vom Himmel hoch.

Pliantasie-Traiiscription • . 1.60

dasselbe zu 4 Händen .... 1.50

Spindler, Fritz, op. 363.
Nylvcstcrllcd.

Phantaaie-Transcription - . . 1.60.

dasselbe zu 4 Händen .... 1.60

Verlag tob Otto Forberg
(vom. Tkiemets Verlag) u Leipzig.-

Gut und billig
liefern

MnsikinstrumentejederArt I
unter Qarantle der Rüoknahme

B

Uölllnn- »V Winter,
MaTknen3rlxch.en i. S.

Illustrierte Preislisten kostenfrei.
|

hlutf
/affend
Pasque

bposch.2Mk.geb.3Mk.
Ernst Pasque
ch.2Mk/geb.3Mk

Verlag von)? JJonger in Köln.

din Jeder
der Bich die Preisliste von Ludwig I

Glaesel jr. ,
MarkneuhdrcLon.

kommen lässt, erspart 20—50 pCt. beim
Einkauf von: Orchester- Instrumenten
aller Art, Zithern. Mandolinen, Har-

|

monikas Mnsikwerkm und Luxus-
artikeln mit Musik etc. Preisliste frei.

Spieldosen
[eit au<«»dinlWg_n

|Umsonst |
versendet illustr. Preislisten über

SKiiMik-Inatrumente aller Art
WilLoImHerwig.Muslk-lnstrumenten-

Faörlk in Markneu klrohen I. S.

Preisliste I enthält: Streich-, Blas- und
Schlag-Instrumente. Preisliste II en^s,

hält: Harmonikas und Spielwerke.
Versand unter Garantie.

Wer irgend ein In-
strument, od. Mu-
sikwerk z. Drohen
od. selbstspielend
z.kaufen wünscht,
lasse sich meinen
illustrierte»

Pracht • Katalog
gratis und franko
senden. Prinzip

:

Beate Ware, Milt.

Preise. Neuheiten;
Pianophon, Eola, Arlston, Herophon,
Mignon-Orgel ,

Manopan
, Bymphonlott,

Hymnophon ,
Acoordeons, Violine*,

Zithern, Guitarren eto.

H. Behrendt,
Import, Fabrik- u. Export-Geschäft,

Berlin W., Friedrloh|lr.



270

Edmund Paulus

I

iMlMDstramenten-Fabrlk I
Markneokirchen i Sachsen. I
Prachtvoll illustr Preislisten frei.l

Soeben erschienen:

Alexander v. Fielits.
Schön Gretlcin. Ein Cykltis von 7 Ge-
sängen von Sl. v. Fielilz l'iir eine
Frauenstimme mit Pianofortelieglei-
tung. 3 Mark.

BST fern Frau Lillian Sanderson t»i ihr
IleperIoir nnftjentmmen.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

^der neuesten beliebtesten

Militär-Märsche

fiir Pianof. zu 2 Händen
j

Heft XII.

Zusammen nur M. 1,50.

der beliebtesten, keinigen

hl JYaterlands -Lieder
Texte mit Gesangsnoten

nur 30 Ff.

Klavierbegleitung;
(auch Solo) M 1,20-

48
National-Lieder

ur.d Volkshymnen
A A Hausandacht
£±\ I der gebräuchlichsten,

herrlichsten Choräle

in leichter Bearbeitung für

Pianoforte, Orgel oder Harmonium
Preis nur 1 Bf.

Europa«
für Pianoforte zn 2 Händen

nur M. 1,50.

i A Um m«, die jeder tntiaikal Kam die unentbehrlich sind, liefert gegen Einkernig. des BetragB franco der Verlag v. Lonl»Qprt»-l in Hannover.

ier-Lampen
|

I Neuheit,!

Anerkannt

praktisch u.

solid. ,

Preis M. 10.50

u. M. 12.50.

I

Ludwig Wcsp. I.umpeiifnhrik, I

Frankfurta.M ., ür.Ktirnniarkt !»•

Deutscher Liederyerlag.

BßEH’KDl'F \ HÄRTEL in Leipzig

Lieder fthr eine Ntlmme,
fleftnuspabe je Mk, i

Sopran Nr. l—an», Mezzosopran Nr.
201— 4no, Alt Nr t«»i - 45»>. Tenor Nr,« 1—fiito, Bariton ti, Bass Nr. um—70».
Verzeichnisse nnenigelMioli in jeder

Buch- nntl MimikhamHnng.

Konzertgeige
bill. zu vork. Off, mit, E. 4774 an
Rudolf Mosse in Stuttgart.

|

Fiflele Fa_8tijctl

Grosses närrisches
1

Potpourri f. Piano forte m. Gesang ad lih.

mit iius.scrsL hnnioiat. Text Preis 2 Mk.

KUrlien Konzert
von Prof. Kling. Fiir Piano forte (mit
oder oime (iM'hrstftrinst.ninmnton i und
divers. Kitebungeraten als Knchtüiifen,
Deckeln, Fluschen. Gläsern etc. l’reis

2 Mk r,o pfg.

Lustige Musikantenstreicho,
Humoreske von Prof. II. Kling fiir Piano.
Violine Trompete. Triangel, gr. u. kl.

Trommel uider Schrank u. Ilolzstuhlj
und Gies.sk.anue ad I. Preis 2 Mk.

Studentenlieder-Potpourri
von M. Kohlmnnn fiir Pianoforto mit.
Text. 7. Singen ad 1. i Mk. rm Pfg. Texte

apart ü io pfg.
Gegen Kinsemlimg des Betrages frank

Grosses Charakter.
’TT ‘" ' 111

Tongemiilde für Pianoforte z. 2 Händen
von Ernst Koedel. Preis n. Dazu Jede
beliebige itrchcslerstinnne ä so Pfg.

UV Effektvollste Weihnacht sin iisik
zum Vortrag in Familie, Vereinen und
Uoucerten. (Inhalt; Heiliger Almud,
Schiieefall, Blinder Leiermamt vorder
Thiir, Knecht Itupprecht, Der Tannen-
bäum, Stille Nacht. Der Fest morgen
bricht an. Was das Christkind beschert
hat, Spaziergang. Vor der llaiiptwache.
Papas Mittagsschläfchen, Was Papa
nicht sehen darf, Schlinen fahrt, Auf
dem Tanzboden. Gute Nacht.

Unsere lieben Kleinen!
Weihnacht fl-Polka für Pianoforte. Hin-
dert rom net e, Gläser, Hatsche, Triangel,
und Ziehharmonika ad libitum n. l.r>o.

o von l.iinlx Oerli-l, llminover.

• • Geschenk für Musikfreunde,

. Alfred Schüz,

Die Geheimnisse
Preise: Gehaftet. M. 4.50.

Vornehin gebunden in Halb-i
frunz M. G,—

.

Zu haben in den meisten
Buchhandlungen.

Steil. Nach dem Urteil die-

ses Blatte» u. vieler Fach
jn. n Zeitungen ein geint-
'volles, gediegenes,
interessante» Buch. —
Kritikenlieft steht jeder-

mann zu Diensten.

Tonkunst.
J. B. Metzloraclaor Vorlag. Stuttgart.

Instrum. u. ArtlkBl. Mur gsrant. beite Ware <u billig. Preieen.
Grosses Lager. — Schnellste Lieferung. — Umtausch gestattet.
Violinen, Zithern, Saiten, Blaslnstr.

,
Trommeln, Harmonikas.— Sploldoßen, Musikwerke Muslkgesohenke aller Art. —

Q / 08888 Muslkollenlager billigste Preise. - Preisl. gratle-f-ko.
Instr.-Fabr. ERNST CHALUER (Rudolph's Nacht.), GIESSEN

Christabend! Weihnachtsfeier! I
Noctnrn« v. M. Hanischop. 112 (AUJ}*J “Ä'vSäÄLhi
(Kompon. d. bol, Weibnachtsglockea.) O du frauliche; O Tan .enbanin; Stille

HÖCÜSI lanttaies Valliacmsaitck! o”H AiiBg. f. Pfto. 2hUnd. M. 1.—.,
erleich- stimmen eingerichtet. Frei : M. —.ßO;

tert M. 1.—
, , f. i'fte. 4händ. M. 1.60. dauselbe 4 händig, mit vollst. Text-

Bs f. Viel. :.il pftc. AI. 1.50, angäbe M. —.76. Hu
Vorzügliche farbige Ausstattung! B

Zu bez. d. alle Buch- u. Musikhandlungen, sowie geg. Einsendg. d HiU Betr. direkt v. Verleger Max Vormeyer, Leipzig, Harkortstr. 15 H

Keine Neubearbeitung alter Lieder,
_

Hum sondern Originale auf welche längst

gewartet wurde. Soeben erschien

Zum frohen Weihnachtsfeste.
Kleine ein- urnl zweistimmige Lieder mit leichter Pianoforte-

begleitung, Deklamationen und Klavierstücke.

Text und Musik von Moritz Peuschel
Heft 1. Lieder: Unterm schimmernden Weilinaclits-

l'iutm. Fest-Jubel. Im lieben Elternhaus. Glückliche Stunden.

Heft 2. Klavierstücke: ’s Christkindchen kommt.
Ein süsser Traum. Preis pro Heft M. 1,50.

Sinnige Texte mit reizenden Melodien, da-

zwischen kleine Orig.-Gedichte z. Deklamiren und im 2. Hefte
zwei allerliebste Klavierstücke, leicht zu spielen, aber
alles für den Festjubel unserer Lieblinge berechnet. Zn bez.

durch jede Musik-Haridlung oder direckt vom Verleger

Leipzig, Lindonstr. i. Arwed Strauch.

|

C. F. Schmidt, JllusikalienhaniHung
, in Heilbronn a. 71. /Württ.

Naclist.p.li ende

gUS** Kataloge "383
meines grossen Lagers werden

gratis und fru uro versandl.
Nr. 228. Vokal-Musik. Grössere Gesangswerk c, Miiniier-

cliörc. gemischte Chiire, etc.

„ 238. Orchester-Musik.

„ 232. Streichinstrumente mit Pianoforte (sowie
micli Trios fiir Flöte, Violine n. Pinnolbrte.

„ 233. Gesangsmusik, einstimmige Lieder, Duette.
Terzette, Gesangsschulen.

„ 23(>. Instrumental-Musik ohne Pianoforte.
237. Klavier, Orgel und Harmonium.

Entdeckungen
zur

Erleichterung und Erweiterung
der

Violintechnik

Ilervorrügende iSovil ftt!

Kiir Violine:

Die Kunst der Bogenführung'.
Praktisch • theoretische Anleitung zur Ausbildung der Bogen*

Icclmik mul zur Krlsnigiiug eine» »uhönen Tones
von Emil Kross.

Folio r« l png, i'ftrt. mit Leinen • KuHcen. Preis net Io M. i.r.o.

Dieses Werl; iliiiTlo in der Violinlirerntitr einzig dasiehen,

|

indem in dur TIiiit lieiu zweites Werl; dieser Art existirt. I

Iler Professur Hugo II ennn.ii n in Ftankfnrl n/M. seitreibt
Wie ii*h höre, bt.mli,sichtigen Si« das Werk nhnr die Bugen-
fiihrung (von K. Kross) heninsziigeheti unil verleide ich nicht.
Ihnen meine Freude darüber niiszusprcehcn. Uns äusserst
snrif ».l ui ifi'iirheil« 1 !« Werk wird gewiss überall gekauft
werden und was mich bofrifft, so werde ich dasselbe auf das
Wärmste empfehlen.

Nachstehend Urtheile berühmter Meister!
Fiir die. Zusendung ,,Die Kunst der Bogeufiilmmg von Emil

Kross“ äuge ich Ihnen meinen besten Dank. Das zum Studium
sehr geeignete Werk ist mir viel Sachkenntniss und Kleis» ver-
fasst und die Beispiele aus den Werken der Violinmeister nifn
Methiiilrii sorgfältig gesammelt. Es wird gut sein, die Beispiele
nicht mit einem Male den Schüler spielen zu lassen, sondern
,je nach den Fortschritten u. Fähigkeiten desselben die Lehmigen
in den regelmässigen Unterricht einzulegen, Ergebenst

Dresden, 22./U m. .1. LunteHmdt, Kgl Professor
„Die Iviiiixt der llnr/enfiUmnuf des Jim. Kross bringt so re ich

-

selbstständige Ausbildung des Taslgefiihls der Finger haltiges, uni- und einsichtsvoll geordnetes Material

herausifOffeben tigung so vieler Schwächen der Bogenführung und zur Erziel-
ung eines schönen Tones , dass ich das Werk nicht nur hei

^ ttt meinen Schülern einführeu, sondern aus vollster Ueborzmigung
O. Wassmann. — bei jeder sich bietenden Gelegenheit. — auch in Fachkreisen

. ,
f

empfehlend darauf aufmerksam machen werde. Ich unterschreibe
Preis AI . 1 . ;»(L besonders des Verfassers ernste Ermahnung anfpag. s u. ii beziig-

63 Seiten 8" mit vielen Xotenbeispielen: lieh des Detnehf* isjieci eil am ii'ruueh mir lur.kvn»n ijitvilfpi,-ui). sowie

Diese in der gestimmten Älusikerwelt, namentlich wns *‘ be1 '‘'r.mzi.hen und betr. MStndiuinsderTnn-
a j vt- i* 1 . P , j n e

contraste“ auf pag.2v u.2!i gesagt und durch vif-le werlhvoIleBei-
nnter den Violinspielern

;
Aufsehen erregenden Unter- spiele erläutert.Ut; auoh ist. pagT r.a bis (Väotti8„Geheimniss'‘vmn

»taltano; der Melndie und Harmonie, dass inan ihre „.„JÖ 11:' 1

? I“
11 »’r Stmlien.ycrli rtne»li«nd clurohgrseh™ lm'.e,'

i' ii° «nui.iiA» a 1 4.

treue i«.li mich, mich dem günstigen Tjrtheil des Hrn. Professor
Grandlajfen als die absolut natürlichen Ausgangspunkte Lauterbach anschliessen zu können. DasW'erk ist in Wirk-
fiir die Herstellung einer rationellen Violintechnik an- lichkeit ein zum Studium sehr geeignetes

,
und ist mit eben-

sehen muss. Die gewonnenen Resultate erscheinen da 5°IL
e
!,^.'i

J

!l

i
':
nl

,

ltnils .'T'«
,

»'Ißiss verfasst Ich zweifle nicht.
, . . r

;. Jp p j. n '
Vr- dass dasselbe den Schülern unter der Leitung eines gewi-sen-

bci so neu und für die Entwicklung des Violmstudiums haften und erfahrenen Lehrers von Nutzen sein um! seinen
so vielversprechend, dass man ihre Kenntnissnahrae auf Zweek, die Erlangung eines guten sicheren Bogenstriches zu
das Angelegentlichste empfehlen muss. “'"‘«M* .T"

1“^ «.Ä,1™“
”er ‘

in _ • .
aPpert.

.. Professor am Kgl. Conservatorinm.

Obige Werke sind nur direkt von mir zu beziehen. Bei vorheriger Einsendung

Ausserordentliche Preisherabsetzung

!

La Mara
Musikalische Studienköpfe

aus der Vergangenheit u. Gegenwart.

Characterzeicimungen von Mosch des, David, Henselt,

Kuhinstein, Brahms, 'Lausig, Cherubim, Spontini, Ros-

sini, Boildieu, Berlioz, nebst dem Verzeichnisse ihrer

Werke.

2 Bände elegant gebunden statt netto M. 8.

—

nur UV. 4.

—

oder einzeln 2 Bände ä M. 2.

—

EMST
1 Von diesem anerkannt gediegenen Werke
kann ich nur so lange, zu diesem billigen

Preise liefern
,

als der kleine Vorrat!»

reicht. 'tt|

Novität! Soeben erschienen!

Ritter, Hermann, „Souvenir des Alpes.“
Erinnerung an die Alpen. Leichte Fantasie

fiir Violine solo mit Pianoforte. (I.— III. Lage.)

netto M- 1-

—

— do. fiir Viola solo für Pianoforte . netto M. 1.

—

— do. für Violoncello solo mit Pianoforte netto M. 1.

—

des Betrages portofreie Zusendung.
"

Kcbaftton : Dr. ». enobofce; fiir Me »etalmn eeeanlBiinim; t. *of*horff; Demi imb «erlas ton «arl Brüntngel, (SidtBAe in Stuttgael. («onrnlflUintaerlag ln Setpglg : *. % *9*Iet.>

tts~ llnbcrci4ti«ttr «ladibrutf 0118 htm 3nt)olt hei .Renen DluSt-jeitunit“ nnttrjnnt.
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PicrteljäljcUtli tt ilummtrti (72 örtfen) mü jum ieil iUititr.

Ccxl ,
Vier Hiurik-BttUafti < 1H ©rolj-itiuartfeitcn) auf

jlarhcm Papier pebrudii, bellrljrnb iit 3»(lnim.-Rpinpo[. unb
lieber» mit Rtauicrbept., Inmie als (Extrabeilage: 2 Bogen
(16 Seiten) oim Pr. R. 61>otto&»0 3Uuftr. TOniiltgrlYlnditE.

Jnfcratc bie tiinfgefgaltenr Ilimpattillf-JtUt ?i> Jifeunij.

JJltcinipe Htinahme uot» Snfcralrn bei

StlofTc,

•ntuttgart, Ieip|ig, Beriit» unb bcflen JUiateit.

Preis pru Quartal bei allen Pultämtevu in Pent fd)lunb,

Beltmcidj-lilngani, Euxemburn, unb in fäintl. Bnrfi- unb
TOiiIUialirn-IjanblHiigen I TOI». Fd ßrni(ba..bt>crfanb im
bntllili-pRerr. pnllpcbitt TOI». 1 ••!(), im ülivigritTOeUpolUm'dn

TOI». 1.60. (Einfeint Eiummern (audt älterer Jalirg.) HO JfMß.

Irltr Mcpfj öflit iiiiöpaintnfr.

jejgjbä ören mir heute bcu hantelt Üiubpniutncr, ft*

fällt unSbabci ettyabicOpcr./Det Scnuprjr",

baS cinft »icl gelungene ßieb „Sic *

iyfll)neinuadit" ltnb öiclleidjt noch bic9??ufif‘’

gu Schillers ©locfe imb 511m Syauft ein,

ltnb in ber dhat finb von bcu auheroibent*

lid) gahlveidjeit SEBcrfeu, bic ber ©1 elfter ge*

fdf>a ffcii, befielt hHHbevtften©ebuitStagcs mir

ijier gebenfeu, * bie genannten inoljt fo giem*

lid) bie eingigen, bie ihn verhältnismäßig

am läugften überlebt haben. ©S geht ihm
wie fo vielen Sternen britten unb vierten

SftmtgeS; von itjrer £cud)tfvaft bleibt uad)

ihrem Untergänge nur ein fdpvadjcr ©ad)*

glang guriief, um in uidit langer ^eit gang*

lief) 311 oerbleidjen. ©tdjt&bcftotoeniger aber

mürbe e* unbanfbarimb pietätlos bon beit

©adilcbeubcu fern, toenn fie eines Zünftlers

ftef) iiidjt erinnern wollten, ben feine 3^it=

genoffen als Xonbidjtcr hoch genug gefallt,

beffett Schöpfungen auf faft allen ©ebieten

ber Xonfuuft, Opern, 2?aQctte, ^uftvinucntal*

werfe, Sieber, fie mit grobem löcifali auf«

genommen haben, beralfo feiner 3cit voll*

fommeti genug getljau.

dagu tritt baS nid)t geringe unb and)

in bie ^lifunft fortwirfenbe Söerbicuft, bas

fid) ßmbpaintner als gang auSgcgeidjneter

Ordicfterleitcr ermorben. 9llS foldicrljat er

länger als ein ©tenfdpnalter binburd) — von
181t) bis 1856 — an ber Spiße ber fällig*

lidjeii ßoffapelle in Stuttgart, bicfelbe in

ihren Seiftungen auf eine fold)’ fünftlerifdic

$öl)c erhoben, bah fanm eine anberc bcutfche

SfapeUe, mochten and) eingellte ftärfer belebt

fein, mit ihr viualifiereu fomttc. Sagt bodj

ftefa ©tcnbclSfohn, befauutlid) felbft ein

genialer dirigent, in einem feiner licbenS*

miivbigeit ftteifebriefe vom 3al;re 1833 bar*

über: ,,3d) fam nad) (Stuttgart unb freute

mich mieber an bem bortrefflidjen Ordiefter,

baSfovollfommcnfdj&nunbgenaujufammens
geht, Wie man es firtj mir erbeuten tarnt,

der Sinbpaintnev ift, glaub’ id), jebt ber befte 4 ;

Ordjefterbirigent in Seutfd)lmib, es ift, als
T

Ordiefter unb Wödmitlid) feilt Quartett." (.^bavafie
|

riftiidi für ba* bantalige Sehen unb bie Verhält-
j

niffc in Stuttgart ift cs, tuettt; er hiugitfcfct : „3m
Sommer haben bic Seute Wenig 311 thuu ; meint bau::

|

ein paar Sage lang feine ffaobe ift, fo geht ber
(

ftapeßnicifar mit feiner ftran gu vviiB über Saufe, !

ob er mit feinem 'Xaftftöcfdjcn bie gange ©lufil ipielte;

bagu ift er fleißig, hat faft täglich groben mit feinem

* sp. 3. wo« fcintpaintner tvurbc t

Äoblenj geboren.

i 8. ®ejembcr.!7Bl in

|

nimmt iliiäfdje ttttb Sabafspfetfe mit unb foiuuit

nach einigen Sagen burefj bie äSeiitbergc juriirf. X)ie

^auptfache ift eublid), bah fie fich alle beflagen unb
! bod) um feinen ifJreiS fortgeljen tvoflen.* ©in bc=

foitbercs Serbien ft Sinbpniutners bleibt bic ©riiubimg
ber nodi beule im ©hififleben Stuttgarts eine be-

beutfamc Stelle ciunehineiiben yibonuemcittSfoHgerte

ber f&nigl. Stapelte, bereu ©mag 311 ^enfionsgmerfeu

für bie Hinterbliebenen werftovbetier Stapcümitgliebev

beftimmt ift.

x ©ine nicht geringe Mräufung für ben
h
©t eiftcr mar es. bah man ihnt im 3al)ve

1350, nad) brcifeifliälmger, pbdift er)prieh=

lidier SBirffamfcit , bcu gmar als 2icbcr*

fomponifteu beliebten, aber aller griinblidjen

ninfifnlifdjen Gilbung entbchreubcn 7vvieb=

riet) St ii cf e 1: als gmeiten Mapciintcifter gnr

Seite [teilte, ber felbft erft baS dirigieren

mithfam unb mit geringem ©rfolge er=

lernen muhte, ©in 'i^eifpiel baüoit evgätjlt

:H. '4Jalm iit feinen Briefen aus ber Bretter*

mclt. 3nt f ollte §enriette

Sonntag il)r ©aftfpicl mit ber uott Stiicfcn

3u birigierenbeu fflegimentstoebter eröffnen,

da cS iit ber '.probe aber gemaifig happevte,

fo begab fid) ber SSntcnbant 0011 ©all git

i'iubpaiiitner , ber gernbe Ü^robe gum
Propheten abhielt unb fudjte ihn burch

bicbiplomatifche 'löciibuug gu gemiimen, bei

einem fo berühmten ©aft Werbe fid) bod)

ber erftc Mnpcllmeiftci bie ©hvc bes diri*

gierctiö uidit nehmen lajfcn. ßiubpaintner
aber, fid) mit buufclrotcm ©efieht erhebenb,

autmortete mit lauter Stimme, fo bah ein

jeber in ber Sfapclle es hören tonnte: „Jöcrr

Sntenbant, bic ©hre, bic an biefem ipult

gu holen ift, habe id) mir fd)ou längft

geholt." Sprad)’S, fchtc fid) unb fuhr in

ber 'probe fort. U liefen aber mußte bic

SflcgimentMOchter mol)l ober übel birigtereit.

Wie bereits gefügt, fanb Sriitbpaiiitner

neben ber ©rfiiUimg feiner bienftlidjen Obs
liegenheiten

,
mit ber er es fefjr genau

nahm, itod) 3 e *t, um als Sfomponift unge*

mein fleißig unb frudjtbnr 311 fein. daS
iHegept, welches er fid) ^iergu felbft oov*

gefdiriebcu : morgens um vier llht' auf*

flehen, nur leidite Speifen unb Kaffee ge*

itießeit unb jebc freie Stuube gur Arbeit

bemißcn , befolgte er mit ber äu|erften

(Vemiffenhaftigfcit unb arbeitete auf biefe

¥ ffieiie täglich fein bcftimmtcS $eufuni ab.

iefc giemlid) haubWerfSmähigc ©tethobe
1 be« Schaffens aber mußte notweubig gur Sßerflad)img
I tiihirti Hin« um Sn 11t (w«hmri»rtr tft rtfS t rt

h

-führe», wa« um fo mehr gu bebauern tft, als Sinb*

j

paiutucr bei feinem Wahrlid) nid)t gewöhnltdjcit daletit

unb mit feinem gniitblidjen aötffen berufen gemefen

1

•K* *U(e ftfifttren aaljigänge ftn)> ntn aufgrtrgt in eltg. fctofö. B&nörn ja 80 ^fg. bog Cnoctol, einbanbbeiftn a 3Rf. 1.—, $rodj Werfen a SRI. 1.50 bnicb olle »mh« n. SRagialitn>^onbl. )n bejitljen.

Siflellunatn auf Me „Seite SlajH-geitaus" (TOI. 1.— $ro Quartal) Merten ieberjett oou attea (Softanftalten (SeutWer Sel08)w(t.3ettun*8latal»B Sr. 4362 — Oeftetr. foft

3eitnng8tatatae 9tr. 2006) unk gtadj- ober StufHaHen-banblungen entgetengenonntrn unb bie bereits eriäüenenen Summern beb laufeuben Cuartalb naibgeliefett.
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wäre, S5cbcutenbere§ ju leifteu, tpctm er nidjt, perführt
üoti bem SBetfnll, bett feine 3^*tflcnoffcit aud) feinen

festeren S^robuftioiteu sollten, bei' unzähligen $*id*

uub ©dntetffdjreiherei oerfaUctt märe, bie fdwu fo

mnndjeS Talent su öruubc geridjtel hat.

$5icfc eigene, eifrige, fd)öp?erifchc iChätigfcit mar
rtud) wohl bie Urfodic, bafe ber iVciftcr anbere gleid)*

zeitige $onbid)tcr, fie als STonfurreiitcn betrachten!),

einfad) ignorierte, ©ouft menigftens ift e« faum er*

flärlid), wie ©djubert, aj?enbeIöfo^u, ©dnimaim in

Stuttgart fo lange unbefamite ©röfeen bleiben

fonnten. Sind) bie ableljuenbe Haltung gegen junge
aufftrebenbe Xalemc läfet fid) barauf gurti cfführen.
So gab Üiubpaiiitiicr ein ft, wie 21 . $jklm berietet,

einem iugcnblicheii Alitglicbc feiner STapcttc, nl« if)tn

do n bemfelben bie Partitur einer ©wnphonie mit

ber Sitte iibcrreirfjt wnrbe, bn« SÖcrf prüfen unb
momöglidj zur Aufführung bringen 511 wollen, unter

3urücfmcifmig bes AtanuffriptS bie Antwort: „‘Sag
beforgen wir hier fei b ft, Sq err ^ofmufifuS."
$er io fdntöbe 2lbgcwicfene aber war fein ©cringerer
als? 3 - 3 - Abert, ber iptiter 2inbpaiittncr 3 Aad)=

Dodj keljrfn mir jnräik ;u flinam ©eltßf,

#Do Tflittr Boaberßöt* ®on itkitttgt,

3ß'e und, als ob firß nißte bem tfton Dtrglttdje,

©«r, roic jum ®rßcnmal, ans ganj bejwinöt.

Stoa iß bie 4Hadjt ber ©nnß, bie iMarijt bes Stßöntii,

Wenn mir entiiiAt, erfaßt uon iijrem ©ann,
©ergeflen, baß mit onben» reirftt» ffibnm

®ln ©leüljea nuB ;n anbrer Beit gewann!

Sc bleibt er nuo : An feinem SKobcstage,

Den mir begeljen, ift er uiib nid)t tot.

©on feineo Cafeina erogem «tfliigelfrßlage

Äprtdjt jebea Werk nodj, baß ber OOeit ec bot,

Km auo bem OAnell, btt eiriß getränkt fein ©eben,
Anti; tmo ja ßöß'rem ©affin ja erijeben.

§eine Sängerin.

äuriitf. „Ofem", fagte fie, „cs fann nidjt anberS fein,

et ift gefangen ober tot.“

Slud) bent Stantor tourbc bie ©acbe bebenfiid).

äüar bet Suite niirtlicfe auf ber ©eefenfeeimer SBafeI.

ftatt geblieben ? Cber trieb er ein frebelfeafteS Spiel
mit bent armen 3Mbd)cn?

Sr mußte nidjt, tun« er banon benfen foitte nnb
fing an, fid) im ©tillen bittere aJorroiirfe 511 madten,
bafi er, bet eblen Siuüfa juliebe, bod) nBju fearm=
lo§ unb »ertrauensfelig geroefen nnb fid) felbev ben
FudiS in ben Zaubenfdjlag gelocft babe. Stidit

einmnl ben Familiennamen bcs grembcu ioufete man.
Saß feine Sippe gut, ee matterer »räijer Seute Sinb
fei, batte et einmal ermähnt, unb bamit liefe man es
in unDcrantroortlicfecm l'eidiifinn beroeitbeu. SHiirle

mar eS genug g« miffen, bafe itjr Stbafe „Fricbricfe"

biefe, luie ber SanbcSuater. Hub ber loyale Sd)ul=
meifter Ijatte bieS fdjerjenb als ein gutes Omen bc=

tradjtet, rooriiber ber 3unter mciblid) geladjt.

Freilid) jetjt tarnen alle Siebenten ju fpät. 28 as
foflte man and) tljun?

!

Ser Sorfidmiicb riet und) ®eibelberg 311 fahren,

'säs»: *»*>• *— - »» »»«. .» t’ÄSis
Sufinimeitlalmuftf riibmlid) auBjeiduien foftte. Sjoffcnt. strgijafttn uott ber Jöf£tl| uon CH. Baalj. 3untcr merbe fid) fdiou fiitbcn taffen tot ober Iebeubiä'
Itd) nnrb ber angeregte spinn Permirflnbt raerben, (®,Di«6.) auf ber SBafelltatt ober int Spittel. - $aS ieudjtete
bem uerbienten

,
tm 3jbre I80B m »afferburg am auch bem Stantor ein. Sr befolgte ben moljigemeiuten

»obenfee becrbigten fflieifter anftatt ber arg uer= »tat unb machte fid) mit Älärcbeu alsbalb auf ben
lotlterlcH stufte am fernem @rabe em wurbiaeö (ßl „,(l £ . .... m . gßea
•SVnfmnf jii errirfif rtt cfy\ ucli wcltahflefdjtebeiic frtcbhdje SDorr am ^ . „ , . . __£entmal gu emd)ten.

aüaIbcsbang,roo.SHara£ettiu in licbenbcrSorgc ^ M"' ® nW“f» 3ur Zraube" lehrte man ein. Zer

um ihren ilieitcr bangte, mar oou ber SttiegSgcifeel nicht ^- 0riid)nneb, lueldier mit feinem eigenen ®efpnntt

Tgi. uerfdiout geblieben. SJiaucbeS »äucrlein, bas fonft
ba

? 2
*cfnf)rt

^
lentte , liefe

_
einen trafttgen 3mbife

•V pollauf im ©peid)ev unb Spint hatte, muhte nicht,
au

J‘
,wcn beftanb baraur, bafe ferne beibcu Steife*

wo e3 baö täfllidw 25rot hnrndjuteu foffte. iDtit
fl^h^ten eine &cr§ftanmtg gu ftd) nahmett, bie frei*

@orge fah mau bem ÜBiutcv unb fommeubem ^füh-
1

tj.
nD

i
,a
V

Dor ®cr trofttojen öräutigamsfudje,

|u $<prt5 hundertjährigem loöestage
bai Saa,Iorn ma,,9dtc

5 . Berember 1891
. ,Siegln.* Ä’enÄ f«

'"itleibigem 2ad,el„ ober welbentigen SÄie.

unb bie neue 'JtuhmcSthat beg .Shirfiirften üou i^uub !!5.
n

^ ,
n,®n *,,c 3wetc oou ^ontuig

(̂
u Pilatus.

n • <*>111 su 2Jtuube attta ba hob fidi ber aefimfeiic gjtut btf
Jticitinnb fniiute ben itaiuculofeu 3uufer 3“ri^. 2tarheu

saj* Ä Zhatfraft teb/c ’aUcntgXn Wifbcr 'auf!
« Mn.nitftei, gar „,a,.d,eu waiger

®M fltentem, tie fui) WM Mt SoiiMiotiijt nnb ftolg nnb (reubig [djiiigcn bie jictjeu ber 2anbe8 <
f.

j!

np ®' 1 ® 0,1

Jf!

rtc t?“ 1™ iuft and) ferne Selten.

Sieghaften uon ber Pfalj uon <&. Banli.

(Sdilnt.)

5. Berember 1891.

Rcciuicin aulcmain — eut'ge Kulj Dtcleiljf

©fit jStiibtn! So erfdjoll 6*t letjte •ttllöng

©ra JJteiPcrD, Der fidj felbft bie ®obeBiücilje

4Mit feiiifB iVevkcB Jöimbcrtöneu fang!

©ec aijrumg«to0, baß notl; Im fdjSnßeu Ärfiaffett

©er ©miß, nnb jeber ©ebeixflfrenbigkelt,

©fc Ätimbe naß' frijon, Uj« baljin ja rafen
Aue hnrj gemeßner, reidj erfüllter Belt.

©na fjofjclteb bi’fl SDobB, bas er gefungen,

pormmenmadjtlg halb, bnib ^riebenaruf,

tf)ent Ijnt es ein 3aljrl)tmbert fdjon burdjmungeit,

tfnb klingt fo groß nodj, wie er groß to fdjnf.

©ad] äbertftnen ttlrijt, jutüdt nidjt brfingcii

©ann es bie ©ebeiiBfäUt, bie fo reidj

Sn golbnen -tQarmonlen nnb ©efängen
2lpn uncrfdjöppld) qnoä nnb {nubergleldj.

©a ip kein 3lon, nna jeber Seclentlefc,

©om Simtenjubet bla ;ur fßcr;enequitl,

©en er nidjt hnnbig ln ba« ©eben riefe,

©erklärt jur ©tntp bnrd; feinee d&rlßeB Straljt.

©a roeljt’e «iib an als ßeilgcr Kehtljelt lüaUen,
tWenn jener ©iiiTbenpimmeu ßotbe brei

©en ®tig oerkltirenb ben ffiefang entfalten,

©er ©ieb nnb ünfdjntb $iUer — bi« bann frei,

©on bnnklec iSladjte ©roßung nnbejiunngcu,

©na (ßnte bnrdj bie ©riifnng fid; gerungen.

lllnb bann — eß branß ßeran role ©onner krodjt,

Wenn ßergelaben jn bent ^ffreubenmaljle,

©er marmorkalte (Saß, ber ©rabesnaißt
Öntßlegen, plötjlidj im gerdjmtiikten Snulc
©ea üppigen 4?renlerß granenooll erfdjeint.

fl5nnaltig klingt, »ie ©Deltgerldjtce Brößneu
Sein ©nf, baoan ber SJinnentrotj uerßeint,

©ergeltimg bringeub, burdj ein ^Iter uon ®öneu!

Sebioeber Ansbrurk Ijörijßer ©eibcufdjaft

Beigt feßgefngt ßdj in ben ©reiß bea Srßöiien,

Wnb Anmut ßeta gepaart ber ßödjßen ©raft,

Wenn burd; be» Baubrera Sijmpijonienreigeu

©rguellinb ^elobie n anf 4WeIobie'n

Äid; einenb, trennenb, auf unb nteber petgen,

Knb unerfdjöpßtd; uns ooniberjießn!

Ulnb felbß bes ©leinßen froß, läßt er erklingen

3n jart geroobnem Spiel ber ®öne <0rnß,

ffileidj lnft’geu ©ögeln, bunten Sdjmetteriiugeii

51m ©hrmen an ber ßödjßen ffiipfel ^fuß.

©odj nie im ffiange bea Saßrßunbertlebeno
Anf einem eraj'gen ffiipfel bleibt bet 05eip,

©er fdjafenb ffißlt bie ©raft bea öleiterßrebenB,

So roie bie Weil in neuen Öaßnen kreiß.

Knb fo, ja neuen ©ipfeltt raßloa rlngenb

^olgt muß ber Cöue fiimß beß Sßajfens ©rang,
neuen ^Kitteln neue J?onn erjrolngenb,

©i» Ißr ein <}ödjßea mfebemnn gelang.

fiitbcr: „Tyröljltd) ^ialä, ©ott erhalt’«!"

(kill gahvenber, ber bem <Siege«ciuäiig in Acibd- werhaiigiu«Polleit »adje brttinen. (Sut

berg beipewohnt, brachte bie erfte .shmbc baoott in«
’^n

Üf ^#
e n,cill“/ 9ein^eu lün

J'

c ber burdjtnebene (ödjelui

S)ovf. ®a blieb feiner 311 .'paufe. Unter ber 2inbe U1
,

0 ^ .l
11

,

11
•. Öm^nöJH — ba« Wmte fißon eher fein,

uor ber ©djenfe war alt unb jung oevfammelt, atem=
n
J

^.a,,^ c,t 00,1
.

^‘rä* hub)d)c
i t ... an....... t ... ,p..

.

« . . . . »Hrniitmen innne ihn mir rumn ImiFaii ui.x f!4.

heit, ©clbft ba« tKiuglein wollte fein ßidtf in ba«

lo« ben Borten beS (5:rjählcrS laufdicnb.
ajräutchen möge ifjn nur ruhig laufen laffcu unb fich

„.^eiffa iuehhe!" rief er, „ba« war ein 3»8 beit
nut trö,tc,L

©djlofebcrg f^matt! 3m hohen ©aal broben hatten S nÄ rlr

^

r
1>d) U

i>l
l n

.
1
.

10 no
^

c
J
ni -

^nußfefe unb ©cheufeit ein ftoljeö ©iegeßmaljl ge= ?„e
JJ

u *n|,ic Stoftloftgfeit feines ififlegcfmbe« bradHe

riiftct. ^£ic gefangenen dürften unb ©rafen fafecn ^ !
D°?enb8 äwj ^ergwciflmtg. ®a fu-t ihm 3111-

obenan, unb ^riebvid) war fein farger Sirt. Söänbc Ö« tc« 1®t«nbe «o* bei, eilten alten ©Aul* unb 3ngcnb=

unb Säuieit prangten unb glcifeteu, reich bchangcit
aiifjufudjcti, ben;rr feit über 30fahren

_
nidjt

mit golbgewirftcn Tapeten, bunten SCeppichen, wallen= »Jd)r gefe^n batte. SBoljl »pufete er, bau biefer feiner

ben ©tnnbavteit. iunpur war über bic ©ifebänfe 3etl ^afd mit bem ©djursfell Dertaii|d)t, jeine«

gebreitet. 2litf ber ^efttafel buftcten in ücrlocfenber ^/.fn‘
cr®/^ oc

V^
cl

O
c
t
rct^ .5^ bann idber bt« 311111

Auswahl 2Bilbprd, ©cflügd, hafteten unb ^ifch-
® lIJ/mci|ter ber ehrbaren ^etbelberger ©oIbfd)micoc=

3n gtilbeueu sfamicn unb ©ed)ern fdiäumtc baS ebdfte £
un '‘ flebradjt hade. 211S ber Alte mtt Jtldrchcn bor

|

'-Pfäl3cr Äcbcnbiut. 233ahdid) nidjtS fehlte beim reichen
f

ei
L
ra^c

i
l auK 3mgenbrreunbeS ftaub, fiel

2>iahl, al« — baS 2)rot." “U11 f°f* ^erg in bie ©d)iihe, beuii ber hoch*

„£>crt Biebrich/' liefe fid) ladjenb einer ber ge?
J^genbe ©iebdbau mit feinen fpi^trirmigen Simpergeii,

faugenen dürften üeritehmen, „3hr bewirtet tut« mit ;
J
11 ®r|er unb ber ftattüchen ©tngaugöpfortc,

bem Sfoftbarften unb fleigt bod) mit bem ©ertugften?!
aV ^

^ bem ^eim eines 3 hilft*

2)a«3rot Denitiffeu wir auf ©urem gnftUdjen Sijche." L”,
® c,2 ’ cA

er
B^!,

el

f •}' lüeIc
^
er enter uor=

„§a," eiilgegnete ber tefiirft, „euch fcfjlt
»ehmen Äiinbfdjaft baS ©deite gegeben, erfannte ben

beim üppigen 33tal)Ie nur ba§ S3rot, wähvenb mandjer K0,
.
cu

' !^
C,II

5
^eUgcmaiibteu ©elehvten alsbalb.

meiner armen Unterthaneu feufgenb unb forgertb am euiem ^rpbenruf unb herzhaftem beutichen ^anb*

leeren £ifd)e fi^t unb nidjt weife, womit er fid) unb -jj ?8 A^rufete er ihn, unb ber |eüe 3ugeiibfointeu*

ben ©einen ben junger ftiflen foß. 3h* feabt bem ^cn betben bieberu Scißfoprcn aiiö beit

^fäljer Sauer baS STont 31. früh gemäht- ©efet
“! tf" beS ^oerhonteu meberfefte

f
2Iudj

hinaus, fo meit baS Auge reicht, üevwiiftete gelber,
^{
5.

rf5
E ^liabige g-rau Steifterm fain mit freuiibUdjein

raudjenbe ©feuern! ®od) bei meinem SBart, itjr ftolgen
^^mnt herbei unb ttfdjte auf, waö baS gajtltche

§crrn unb ©rafen, wa« ihr jerftört, ihr baut e« ^
a^ e

'

VmÄ ^
wieber auf! »einer lehrt 311 §eim unb .$erb gnriirf, ^•• f

ll,

r^ e,
f

i a
5

•

ni
r »m,nm ffl,

r

l /
bi« bafe bei ©djaben doIX unb ganz erfe$t ift. Aus abe

’i ?
Pr

eurem ©äcfd fommt baS »ovn 3um Wahlen wie äur
« fuh auf ihren 2tcb uigSplah « ben trau*

Ausfaat. - Am SJtarf be« Solle« füubigt feiner ll^en ©der feßen, M bic

imgcftraft ! — 2)rum wenn’« euch Wieber nach ber f
^a&eu unb gerabeauS ben

^

»M^fluen

nun« wuu« wmmi uu» «um iuit , - ,r * e , . i;.,Oa v -

Slusfaat. - 31m OTatf bes SBoIfeS fü.ibigt feiner
M)mi (Site fefeen m man mfS uitb redjts Me

lingeftrafl! - $rum menn’S euefe toiebet uaefe bet fcafeei. mib getabeauS ben ffltarftp^e t bericfemien

“* -- »«*«> SS
£

b^ff
StürmifUe »eifoltsrufc imtevDracljen ben ®t,

aättfllidjer nm4 «n.

„

äöljler. Set aber fdjmang fttfe auf einen Sinbciinft
I,n“ bte 0®“^^&„nt tr'l'

nnb begann luftig bie giebel 311 ftreiefeen. fieiffa! i
rn

i
en

' i
eL™J 'Slf'rntinin

0
>m
^

M
D
t
e" ^ a

i!
»völjlieb ffifals, ®ott crbalt’Sl Sa brebte fidi bie ? en® u

?.?
ort

S-
n

-,

bl
l

to(l
£

e
",

:®?!'9e,t Olafe gemailt

Sotfjiigcnb jubeinb im Steife, iferem „brauen ff-rife"

C„S

®

ic

311 eiferen, unb bic Sillen fdjauten fdjmuiijcliib bem
e

S°t<f
te

i?rtn!h!*n«i.nSi.? ?
cr ® oIt,,

^
lmtel

!

C1111
'

T-n.,.. 3»tfd)en getoafer gemorbeit, luaS ben Sugenbgcnoffen
’

' in eigeiitlii in bie 9iefibeng gefiifert.

_ ‘ „Sieber 3111er,“ fagte er, „beine ®eleferiamfcit

3«t Sdjulfeauft fafe Siärdjen in ftitler Stauer, in Sfercn ! aber melttlug mib praftijd) feat fie biefe

Sag um Zag oetging, mtb feiner fiifertc ben ©eiiebten niefet gemaefet. SBaS ben Sunfer anlangt, freilicfe bem
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mag ba« büMche Scbäfecl gefallen haben .
bodi mit f

bem ScrlobungSnttg roirb ’8 )uft nicht
,

«ntt gemailt l

gerocfett fein. - ©feitboicl, fomm, lab mtcb ba« «tanob •

einmal in Stugenfehcin nehmen ! Stat gerat« 1' fo bem

lofeti Salten oiedeiebt boef) liod) auf bte Sappe.

®antit waren bie beiben alten £>crnt in.bte Stube

getreten. Stäuben 309 auf bctOtynt bt"

fltinq vom Singer ltnb überreichte il)n bem ®ilbe,

meifter. Xer batte taum einen fluchtigen Sliel bar-

auf geworfen, 0« er ftutstc, all» tvenfter fling nnb

bcn funfelnbcn Seif prtifenb gegen ba« 2nht hielt.

Sonffdjiitteliib gab er bem Stäbchen1 boB f«u>g «"

Jiiriict unb trat mit bem ffltagiftcr bei Seite. „Vtmib

fragte biefer. „3dl feniie ba« feltenc »letnob nnb

feinen eigner. Xodi für beit, mein lieber alterJmmb
reidit uuicr SIvni nicht au«." — ®arimf bcfchrieb er

beu Suiiler, roie er leibte nnb lebte. Xa tonnte fein

(weifet obwalten ,
bie rechte «put war getunben.

')lber was nult?! — „Sdilagt ©itd) bie bumme (H-

idiiditc au8 bem Sinn,“ riet ber ©ilbemetlter. „»Hat,

eben ift ehrenwerter »ürgerBleute Sutb ;
e8 muH »

wirb bem Sebäferipiel em Silbe raadien, bas 311.nicht«

©„teilt führen fanii, beim wufe, ihr lüebiteB ift
-

Sine luftige Xrompctcnfaurarc crfdiallte braitfecn.

Xruppen marfdiicrten u 0 in Schlofeberg herab Uber

beu ffliarftplah baljer. Sine Staoaltabe jungerJJbel*

teilte folgte, Sricbrich 0011 ber »fals an

„Schau’ bort, unfern SSnrfurften ! rief bei ©übe.

meifter, beu Stagifter ans Senfter Jicheub. Xer Sitte

erfdiraf! „©ilf ftimntel! ber ift's'." .

SUio bodi!" — murmelte ber ©olbfebutieb unb

blicfte nach bem Stäbchen hinüber, ba« am »neuen

Senfter lehnte, marmorbleidj liitb oerioirrt, als tonne

fic nicht f affen, was fie iah-
,

Mäher lam ber 3»« ®« junge Schöne ein

Örter würbe bemertt. 3 efst wanbte ftdi and) ber

Siirft um unb fdiaule hinauf, uidjt wenig ubtrrofdit.

Xocb fröhlich blibte fein Singe, griifeenb neigte er ft*.

Xcriclbc Sreubeiifdjcin uerllarlc alsbalb auch

Sjtara* Siige. SSerftohlen fiifetc fie feinen 31mg, 111=

fehönen Sieb «bS.it fort, unb mich unb traftpot,

blüht ihr cbler Stamm* no* heut.geStagcB bem “

7/ff;aVt
';;

t
\,^fän,poniite,. uidit erft breihig 3ab«

töanertanb 311 Stuhm unb ÜSrei«.
märten jti laffen. Xie Beiten wo man einen „Xann«

• Tn satild. mie «tute» BCU SbnKnile.n unb »erljeim ^äuier" al« „ju epifdj" abtehiite ,
follteu cnbgulttg

u, >
l’ oriibtt '

cin!
SDStar Sinte.

k ' 1' 1

^röagiSe^^^ief^'ber^Siibemttfte , „(ehe bem di

Wab®o*n
bieie?mnht? nicht* Ungehöriges au tabelu. pc

©elbft bie SHeifterin bemalte: „2Rmm, ba* mar ein m

©rufe, al? Habe fflärle ein ltufidjtbareS ffronlem auf »«

ilCm

©Müfbcltt : „O Wcifceveitclfeit ! — 3a .wo 1)1, w

eine gülbeue ftrone ift ber unbcMoltcne Stuf; bte U

fioffart iimdjt ein ©orneufranalem brau?. — pute J

bidi, fflläbdKii! nimm betitelt $Iuß mdjtgar p feod), r »

perbrennft bir ionft bie Slügel. - SBiüe unb Xhah ?

Iraft beugt gar manchem Uebel por »erg® ben

liehen freier! beim wtffe, arme? »mb, tm Jtälofic li

proben riiftet man aur ftoljen SBrautfabrt. ®te gilt *

halt feinem bürgerlichen Siebdien!"
'

SHara evblafele. ,, 3 d) liebe ihn, weit id) nicht i

anbei« tarnt," tagte fie mit tobesmiinbem »lief- „3<h •'

mühte ja am feetligften oerjnmfetn, foüt uh uid)t

auf Ihn bauen mie auf ©otteS Sßort.
„

Sttara!" erfd)aüte e8 froblocfeub oom ömgaiig ,

her. ®er Siirft ftanb auf ber Schwede. ®it einem

nnbefthrtibluhen Stusbrucf 0011 Sto4 »nb §eraen8.

i
übel eilte fie ihm entgegen, bie Stmee oor ihm beugenb t

I>ocb er joa fie 311 fitb empor, unb ent ©lurf fttamte *

aus beiber Singen, ba8 über alle irbiuhen «(brauten i

afiaf>

©olbtdimieb,“ rief Sricbrich, „nun Mmfebct un8 i

beu ©bering ,
mir unb meiner holben Sängerin. - i

Sie ift eä, bie ben llubearonngeuen bejwaug. Stil
,

taer Seite will ich mich beä Siege« freuen, ber meinem

Saab ben Stieben gab. Hub hätte id, eine Sonig».

(voiie ju oerfdjenteu ,
bie mar iljr etgen, wie id)8

,elbt

SücbrieöS fcheinbar rätfelhafte« Verhalten feit

bem Slbfdjieb non feiner ©dichten Harte fich barmt

...c s. n j; jpj.ip Briefe bie er it)r por unb tuicfi beiu

eccfemjeimcr Treffen flcfdjvMjen, »n

J
re"

aclauat waren. Unb ba and), wie itd) nun

ftellte , bie bamit betrauten Selblägec bi« )e®* ""j*

jurüdgetehrt, fo muhte wollt angenommen werbe",

bah biefe unterwegs bem Semö rn b,e.®a"b
j„'SianVc

SBenigc SBocheu und) bell Itorgaugen im S""'e

be« ©olbidimiebä würbe ftlara Xettiu bem «urliitlieii

in alter StiUe angetrant. Sior bem Slltare ini 1'"?'"'

umraufditen, fchlichten Sorftirdileiu ,
wo ihm lerne

Sängerin sum erftenmal bie Seele bewegt, tpecbleuen

fie bie fRiuge, wetdie bie hniftfertige ftanb be« waaeni

©ilbemeifters ber fteibelberger ©olbfdimiebeauurt ge=

idimiebet, unter einem ternigen Siseihc unb Segens,

iorud), ber firti an beiber fterjen, ein gliicflidies uno

bealiidcnbeä Uebcn hinbnrch, bewährt unb ernrllt hat.

— ®e8 SPfäher ftetben bolbc Sängerin lebt in mamhem

jsomtrifdjf Ml «
Cctrdloßtt non JÄiißup Buitßcrl. c

Auauft i'n ttac vt, bdien '^ilb nnb fiiiiftlerifdic

iieiitmiflCH nuferen ßeicru erft furslid]

. würben' ift bcfaiiutlid) mit einem JUeicnwertc

bcidiäftiat, ba? nidjtö mebr unb wentßcr 3u

roerben oerfpridit als ein ©cgetibilb sn Scanners

Jtiug beä Sibelungen“ : „V o m e r 1 1 d> e Sbelt a
«etiöulidi flehe id) bem ncura X id)t ertomp n unten als

SJicnidicii ganj frcinb unb unparteilich gegenüber ,
h*.

iubeneu hei ber oft perberbtidieu <5harnttcranlage ^
uiiiev c8 itotte«, ba« nieliadi '»littelmdijigc, wenn es („n

mir ausiänbiidie ©liguetle trägt, tu »tu ftimnu
J

sn mic

hebeu, auf Motten be« ©Uten, wa« ber Sentidie

triftet halte id) es für eine i! flichl .
wo c» aitgchl. So

bem beitlidien SHinfttcr feine Xoraenlaiitbnliu ein bat

wenig „mit Stofen an beftteuen“ - mit bem Ublidien

llicflameittadien hat ba« gar uidit« ju idjancn. no:

SBie Süognev, ift and) '.hungert Xiditcrfompointt jj C :

nnb fchreibt fid) feine Xcrte jelber ;
nnb gleid) ißapner bei

heiibt et bebentenbe poctiiehc Stgabnng unb teiu- ba

SerjtänbniB für bie brnmatiidie Sfirtnug in uiuiifa. „

lifdicr Sesiehuiig. Sion feiner Xetralogic, bie Biet fdi

Slbcnbc iinifaffcn iod: „SIdnUc« 'jnb ® el™“
;

>»'

Drefte* unb Sltjtätmictlra ',
„'Jtmilitaa unb „ 2-btif- nii

feu« fteinttehv" - ift bisher bie „Saultfao al« «
Icjtbud) erfdiiencii unb ihr follcn an biefer «teile

i
ein paar »Sorte gewibmet werben. D

Xer aus ftomers Obttltre bclamite Stop, id)on 11)

»oii SoPhoIleS in einer ocrloren gegangenen Xiagooic ot

i behaubeit, reiste bcfanutlid) aud) ©otlK - »« ®

*

1'® m
f liefe er iljtt ließen, oteilcidjt fdjoit tu bem Öentfele, bafe |d

biefe? '2)iärriiencilanb ber iUjaiafcit mit 1 ement „nni-

,
mogenben" föleere in'S »ereidi ber - Cperober bC8 u!

e ffltufilbrania’8 gehört, eo ift SfnngerlB JBahl ber U,

e Slaujitaa eine glüdlidic öingcbuiig unb bie SluStuh- h,

rung bei daififdier ©infad)j)Cit eine ghdi'dKlber K

; 3nfehauer nnb ©ärer bat feine bramalildien »otau*= „

II fcBungcn mit in ben .«auf 311 nehmen; rein ffiennh-
1 S

it lidies, tragifd) fich abfpielenb, nimmt fein Sütitleit > m
g

[t Slnfprud). ©in SSoripiel mit ©hören fuhrt uns Cbhf-
t

“ S* „nb ben Sehatien feiner 'Btntter uor b.c ih
,

)t mahnt uid)t au beraagen, nach bem licirefiaä Cdiatten .

1) ihm getiinbet hat:. 1

,
„Mur bnreh erhabne« Xutben unb Selben 1

»erfühl® bl! bie ©ottljeit, fuhnft beme Sdjiilb.

a Xie erde Scene jeigt tili« 'Jtaufifaa ani Mleer mit
,

III ©eiährtinnen, taujenb nnb fingcnb, em Sfitb harni;
(

>. i 0 i cr gcligteil ©obamt Mauiitaa unb Cbhffeu«,
1

b. bas Stäbchen iogleieh 0011 Sliebc ju
J'"

':}** ,

te Sieranf lehrt ber Slömg 0011 ber oaftb iiirucr ,
mit

,

>11 ihm ©nrtlaos, welcher einft bte MömgSlodjter beim 1

1

jufiihrcn gebeult. Xct »weite Siel
,

nebelt ©hören,
1

.a uieilit uuS ein in bie £age ber b r e 1 Uiigliltflnheu . |

- Cbm'fcuS hofft für beit Slrnien ba« itefte 1111b Manftfaa
|

(„ „fdiwaiifl mit einem langen 2Myfe am Obnn eus
-

T ° 1 *:

m x?r britle Siet bringt bie ernreifcnbe

g, SomeroS fingt non Xroia « Soll, GblllleilS, Jtnne

,-g offen 001t bem ©eiange fällt mit 1em 1
iinb giebt fith

au crfeitneii. Unb -Manftfaa fleht, bafe he be»

eit ©alten bei »enclopc niemals befitjcn bari! ©ine l)Od)>

agrei eubc SihUifefcene jeigt un« ben Xob Sianfitaa s

:

cm „©eiliges SMeer,

Stimm mid) auf
!”

ii; fflährenb fern ba« *oot auf bem SKtete fdiwtnbe

,

*( führen Stereibeu unb Dfeaniben beu ßeiehnont Mau-

el

1

, ifaa-8 bem »ofeibon hoch «nf t0,,e,,b

en entgegen. 3m Ordiefter erlltngt ba« Xhenta.

üfe „©in iebe« Mlenjdieiilehen ift ein Opteru,
_

teil ©in Sterhen für ba« ßiebltc — auf brr SBelt.

ein Xicfer ltmrife fann bie Schönheiten biefer nu* tief,

ine fbinboliidjen Mtnfilbiditung nur anbeutenb Wieber.

,,, nrheu bie al« töiid) lbH7 (bei Si 11 i b a r b t ,
Berlin,)

cm fdjon ' cridiicnen ift. ^afe.ber ßomponift ßtjor unb

ge. »adet wieber feine alten »e®t«, nur mit hfjrot

iis= 9Jlotioieruuß, «nräumt, inufe tm ber ©at-

unb I
tung, gerüfemt werben. ®te {centfdjen Änfoibmiitßcn

tjat. fmb nid)t übermäfeiß ,
l’ooiel ©laitj unb and)

hem I entwicfelt werben.

luiffßtn um iofe iönig Mi oou

prllnnfifrfl.

Ptm Hbolf Palm.

1 .

« 1$ am 15. eftober — fclbft für feine nädjfte

Umaebuitß unerwartet fdjnell —

.

.st n r l aus bem Sieben idiicb ,
cm

Siirft bahin. ber fdion al« Miitb in ber cblcu Xou--

ttiiiii eilte Cuellc lauterer ,vreubt unb nicht fei eit

aud) be« Xrofte« unb ber ©rljebung gcfiiubcii hatte.

üeiilchcn« Unter für ba» Hlaoicifpid eine große

»or liebe bewahrt. Sein erftcr ßetircr barm mar ber

bamaligc Sdjauipiclet unb ©ovrcpctitor aui «Jutt-

Harter jfgt. ftoitheata Sricbrtdi «dimibt, ipater

non üiitb p aintner 311111 ©borbtrcltpr erwählt, »m

tlciuc«, mit beu 3ahrcu immer nicht uevidivumptcu.

be« 11110 immer „eigener" metbtnbe* JJIaiindicn, o>

bafe c« »nicht ben bejeidjneubeit unb unter ben pulen

Sdimiblcu" ber Mcfibenj and] hinlänglich iiiitci,

idicibciibeu Manien „lUucfenidiniibt" baoontrug. ©t

war ein Original.* Mcbcn feinen «rillen unb ßaunen

wohnte in ihm ein wunberbar Claret uiiiftlalildier

Sinn, ber ihn umer ber Sutenbauä ».teall 5«

allerftüiib oerirmtlcit ^ijitoucn befähigte: fam tu bei

Dp er iracitb ein bebentenbe» <fad) tu (SrlebißUiiß, io

würbe ©djmibt auf bie Sudjc gefdjtcft u»b ort tm
et stiritcf mit einem ßiiten <yang uu 9ieb-

.

gute „SJliKfcnfdjinibt" crjüljltc ßar gerne eme ®c-

idiiditc au? ber cU’it, ba er bem lungcit Mronprtnseu

oou Württemberg ba? Hlaoicrfpiel be ibringen )o Ute,

- unb iiet» fefetofe biefe Wefdiiditc bannt: „ 8 ift uu*

: enbi unbequemer al? im ©chlcfel;;

lid, geraume 3dt bemertt, bau jciu foitigltdicr «d ider

: mailt er oor bem 3uftrumcutc fafe, itad) SUiabuiart

: mit beu 3-itfecu 5a idiaufelit pflegte unb ba be» ^el)rer?

* Verbot uid)t? fmditete, loUte ctu ©d)cnull)uben

11 ricidinfft werben, auf bem ber '4Jrtna feine jVubc

* jenen unb ftüfecn füllte, «lau fud)t in ben augren^uben

u aiimncvu, mau burd)jiid)t julefet ba? ßaujc «dilo«

u _ c8 ift feilt Sdjentcl, wie er tl)ii braudjt, h\i leiben ,

e? mufe erft ejtra einer angefertigt werben. „ «o 'H

uirgeubs unbequemer al? im ©dpoij." . • —
^cbeu bem ftlnoicripiel taub Mau aud)

it am (jjefang oiel ©efaflen. fclbft fang Senor*

1* barpton unb übte al? Süiigling feine fi^onc ©unnite

5 md)t blo? im ©ologcfang, fonbern and) imDuartett.

1. feiner ©tubeutcujeit, überhaupt tn lemcit »tubtcits

it unb 'Jteifcjahreu, war er ein lcibciijd)aftlid)cr Xl)eater=

1
4 beiudjev, befonbeuS fdjwärmeub für bte Cper, unb

'» bie bort empfangenen ISinbriirfe blieben für lein ganje?

1: liinftigc? Sieben uugcmetu frifd) uub lebenbtg.

iü behielt oou beu Sluffiihnmgcu, bie er m $ari», roii»

t. bon, Berlin ßefetjeu, nid)t bloö ©etail? bey ®ar*

:: ftclluug, foubcrit and) bie iKamcu ber ©arftcller uu*

Ci ocrwifd)bar f eft im ©cbädituiS uub madjte gegenüber

d) uon ilorftclluugcu, bie er auf feiner eigenen $otbul)tic

m jah, oftmals bie früher anberwärtS geieljcnen uub ge*

h* 1) orten itariaiiteit geltcnb, au weldjcu er l)mg, wie au

Sfitcim oben gefagt mittbe, bafe er in ber üMufii

an* mauthmal einen Xtoft, einen wirlliditn ftaiten

et, ©alt für fein fttr» fanb, io greift bte» in feine

n. Hiuberjahrc am ©ofe be« ftreiigeu iüatcr«, Soun!

„b agil beim« juriicf. sDlit cnenicr ©nnb lullte

biefer bie ©rjiehmtg be» Xhroiievben mit um fo

feftercr ©aub, al« er iljm, ncrglidjen mit bes Stoma«

“ eigener 'Matur, an« ju jartem Stoffe gcrornit war.

ef. Xns cmpfänglidjc ©emiit be« stroiipriujeu ber lid)

er= bcBhalli mehr an feine Mutter, bie fünfte Xnlberm

in,) m online auidjlofe, litt baruutev oft fehl fthtoer unb

111b
jn foldieir Stuiiben War bann bic SMufit ber halbe

:rer (heuiu*, ber ihm läcbetnb bie Salten non ber Stirne

• Seine Jrau, bte SCJauipteleriu Souije 9t 1 1 1 < r ’® « 1

i »

Ü C
'

rcbt noch — eine 'jnertwllrbisleit bei- ®W«0ötter 4»©»!
md) l™ ne am 17. H.,ember 1889 i»c 76j4Jet«e»

I an biefec SUJiu 9eielert «ot unb b'“ t! ln '

’J-pÜpT-
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ftricf) tinb ifim feinen Lebensmut luiebergab. iyiü

eine im@ruubc welche mib fdmtarmcrifdie'itainroiilaiic

niiifjtc gcrabc bie lUtiifif bic richtige Stiiuft fein, 311

bei' imin fid) fliidjlcn fomitc non ber 2i>dt mtb ihren

Sdpicrseii.

sieben ber Siebe ,pr itJuiif, timch* in bem Sh'Oii»

Prinzen mit bcu fahren jene 311111 Jljcnter. 211» ber

ijiibjdn' blonbc Strau»fupf 2i>. h a cf 1 ei ii b c r an

beit murttemberfliidjcti h°f fnm imb Sefrctar bes

Stroupri it.^cu luuvbc
, flau es luftige Xngc in jenem

Xcil bcs föiiißlidicit Sdilojje», mo 4?rim Slarl wohnte,

mib andt noch luibei^wo, beftmberas in ber non .v>acf=

tauber mtb X i it fl c I ft c b t gcgrünbetcu ©cjcHichafl

„('Hotte", bereit Sßroteftor ber Üroiipiin,} war. Xort
fanben fid) neben 'Jittern, wo* iti 'JJhifif, 'JJtatcrci,

Xidjtfmtft mib 'JlrdjiteFtnr einen tarnen hatte, 3Wit=

glichet
1 bc» Ijöehften 2lbcls mtb '-Pennucnftmibcö 311-

jatitmeii, iitsbcfmibere fomponirte Sisjt ba» ©locEcn®

biwbcslicb, welches .sfroiipriiij Shirt fo oft niitfcuig.

„ihm einer hohen Steppe au bem -häufe ooit (5-ottae

(hbcn hielt Sisst einmal früh am borgen eine grofjc

sjßrcbigt, ber bie ©locfeubriiber aubächtig pl)örtcn" . .

.

©acflänber lagt nfdjt, ob and) ber .stroiipviiij babei

luar; mol)l aber crjählt er ptm il)tn: „Xcr Mroiiprtnj

batte fid) uou jeher lebhaft fiir baS Xbeatcr iittercifirt,

fetjltc bei feiner JÖorftcUung, las, tu uou bcmerfcitä-

tuerten bcmfrijeit unb fransöftidjcit Stiicfcii erfdiien,

war and) fo nmfifalifcf), um Sflauicrauspgc uou
Singfpiclcu mtb Opern auf feinem ijrlügcl fpictcu p
Foimeit." Xiefc Sicb()abcvei ift bem Sföitige Sfarl bis

an feinen Scbeitöabcnb geblieben. ©r liimeiläfu eilte

sWbliothcf uon ^mnbcricii uou iBänbcn alter mtb

netter Openmmfif. Sobalb eine nette Oper erfdiien,

muhte itjnt ber MlauieraiiSpg pgefdjirft tucrbcit, ben

er bnrdjfat) uad) Ijiibfdieit eiufcbmcidiclubcu 'JDtclobicit

;

biefe 311 fpielcn machte iljm ein große« mtb innige«

'llergmigcn. Schon Ijicv wirb in leichtem llmrifj ev=

fciuibar, bafi in ben ÜiScvten »Udjavb SBagnerS
weniger fiir biefe Sicbtjabcvci abficl, als in beiten bc«

alten CpcniftplS, unb in ber Stjnt bat Stönig Start

fid) nie fo red)t fiir biefe Wichtung criüärmt, am weitigflcit

fiir bic Steife ber fpätercu '}>eriobc, tuenn er and)

im lebten ^abrgrbnt feine« Sehens uod) einigen

Stiicfcii ber iWbelmtgcwXetralogic bic Pforten feiner

.frofbiihnc auffdjloiV

Sie .ftacflanbcr'-Xiiigclftcbt’fcbcii Spiele, bei betten

STronprinj Stavl felbft auf eigener fßvioatbübtic bas

bunte st leib bei iVlimett anlegtc — eilt iJiel ,
bas

fogar bem mcIand)olifd)en Xäitcnprinäen tarntet jo

uncublid) ncrlocfcnb Povfommt — enbeteu fcbncil, als

ber stronprinj au bev Seite feiner ©cmal)liu, bei

feböuen ^aientocbtcr Olga, feinen ©iii3ug in Stuft*

gart gcl)alteu batte; bafiir cntwidclte fid) unter ber

befonbeveu pflege biefcv mit auftevorbentlid) feinem

Sinn fiir bic 9Jjufif begabten fyrau ein befto regevei

miiitfalifcbeä Scbeit in bem .Slronpriiiptipalai« auf

ber SiönigöftraBe.

Sie 2liiffitbrmtgen leitete bamaii ein junger,

mii 5J>rng cingemanbertcr 'JJhififcr , metdjer in ber

.^offapcllc Vtontrabab fpteltc: äßilbclm Stein*
hart, eiiiicbr rüljrigcr 'Jifanii, ber fid) grobe tllütyc

gab Sie (Hrofjfürfttit Olga, eine trefflidje $iauiftin,

Sdnileritt uou ^cufclt, brndjtc beit (Hcfdjntacf

fiir bic crufte mtb tiefe ÜDhtjif mtb für bereu bttf*

tigftc unb javtefte Ühiite, bie Mammcrmitfif , mit,

unb fo grob luar iljr umfifaIifd)cS Ssutereffe, baft

fic aueb mit ber 2leftljctif ber Sonfimft, mit allctt

neueren Schriften über bie lefcterc fid) bcfd)äftigtc

mtb ituabläffig beftrebt mar unb blieb, il)r Urteil

in tiefen Singen p fdjärfen, iljicu ©efdpuacf uod)

immer mcljr ju läutern.

©s fomitc nieftt fehlen, bafe einer bev begrünter
ber Stuttgarter Shtmmerimififfoirecu (biefe mürben

int 3 al)ve 1801 buvd) Siotttji’ S' r u cf u c r , bem fpäteren

^ofpiauiften be« Siöitigs Äarl, bem aiiSgc3eidmeten

iholitiuirtuofcu ©biminb Singer unb bem trefflidjen

©elliften ©oltevuiattit ins Scbcn gerufen) pr
Scitmtg ber mufifalifdjen Slnffübrutigeu am ipofe bcS

Siroitprinseit bentfeit mürbe, mtb jmar tut 3 al)re 1804
,

fürs el)e berielbe bic Regierung antrat. Seit äitfjcrett

Jtnlaß git tiefer föenifung gab -^iarboh
(Sarcia. 3ic foHte bei einer ber nmiifalifdjcn Ser=

anftaltimgeu bei beut Sironprinpitpanre fingen ... auf

ihr Programm batte fie unter Unterem ben „©rlföttig"

gejebt. Sei ber rbt)tbmtfd)eu TvreiOeit, meldje bei

ihrem Vertrag p permutrn mar, nabnt man batnalS

bie föegleitmig ju ber 8dnibertfd)en St’ompofition nidjt

eben Ieid)t unb fo fam c§, bafe man SioupS ^ruefuer,

^rofeffor am ©onferoatorumi, beibeipg, meldjer ^ratt

SBiarbot Pott SSeimar aus fannte mtb fid) feiner Stuf-

gäbe in öorpglidjer SBeifc entlebigte.

©§ begann nun, nad) bem StegierungSantritt

ShSnig ÄarlS, an feinem Jpofe ein fetjr bef)aglid)eS, I

trautes, intimes ülluficiren, bei bem ^ruefner ein

paar 3abre laug gauj allein ben 'Jlbeub über fpiclte,

ittbeffeu siöittgiu Olga felbft ben Sbcc bereitete.

es an guter, flaffifdicr Stlaoiermufif aus alter unb neuer

3 eit gab, es mürbe bcroorgcfudjt unb uorgetrngcu.

©inen gröberen Umfang nabmcit bic 21itffübrmtgen

an, feitbem bie rcgdmäfiigctt Jpcrbüfoti^errc im Sdjloü

/vriebridjSbafeu begmincn, an bcncit uou auSiibcubcu

stiinftleni anöer Singer mtb ißrurfucr im Üanfe ber

3nl)te uodj 3Ö e 1) r i e , 2S i e n , ©J o 1 1 c r m a n u
,

M v u ui b b o 1 S , © a b i i i u s unb uou (HefangSIräfrcn

(jauptfädjlid) .hrontaba mtb Jyvau fle iil l er »Berg-
bau» tci(ua!)iueii. Jludi 'Jliiita 'Dfcl)lig unb Julius
Stocfbaufeu (bamalS beim Stnrfanl in ©anuftatt

fefibaft) mmibeltcn als ©fifte bes MönigS unb s
j?f it-

mirfctibc bei bcu .hoffonjerten im Sdjattcnpaif bes

fdjöjtcn ^ricbrid)si)iifcner S dH offes, bas als friibcrcs

^citcbiftinerflofter niemals ben .S>oucf) poetifdjcv Stille

mtb ibnllifdicr Stube pcrloren bat, bereu eiitft bie

frommen trüber bort fid) erfreuten.

fCCQUlfl tot,n.)

%
ir(lniiffii!jruit(| öer glper Jlsrorf

uon B. Jrmtrfictti.

SreSbctt. 21m lebten Sonntag int Oftober bat

bic Srcsbcticr .\>ofbiibuc bie uicraftigc Pegenbe

„'Jlsracl", Sejrt uon 3’C l'b. ftontana, Ultnfif uou

'Jdbert Sraudielti
,

mit ftarfem äuBerett ©rfolge pr
hierorts crftmaligeit 2(uffiibrmtg gebrnebt. SnS Öib*

retto, uon .*p. 'Bittmnuu mit utufifnlifdiem iöerftänb=

nis unb fpradjlicber ©emaubtljeit uerbcutfdjt ift mit

genauer StcmitniS bes für beit fl'outpouiftcn 2Bitttfd)enS^

mertbeu cnttuorfcit unb in flie&eubcr Siftioit auSge-

fiiljrt. 6s rüden Ipöllc, .Pimmel mtb ©rbc ^ufantmen,

um bic Wiifpriicbc beS litufiferS su befriebigen, mtb

ruft glcidipitig bie Mmtft beS XbeatcrmalcrS , bes

fceitifdjeu ölrrangcitrS, beS 3)lafd)iueit= mtb iöeleud)-

tmigsmcifterS p böcbftcr Sfraftciitfaltung auf; bic

Oper führt p Pbantafieuofl erbadjtcu grofjen 2)til)ucm

bilberu, aber fie ftel)t in ihrer ängftlid) bmtflen Smm
bolif bev gegenmärtigen x̂ eit fdjroff gegenüber —
tuoratt bie Ipcrlmtft beS Stoffes (auS Sante) nid)t

baS minbefte änbert, — ermedt in .^aitbluug mtb

^crionciijeid)nung fein bramatifdieS 3ntcrefie mtb

fonimt ohne poctiid)c ©igeuart über bie iöebcutung

eines ben tinififalifcbeit 3ünftrator attlocfcnbcu unb

feiner .hülfe bebiirfügen SdmnftücfcS nicht mefentlid)

hinaus.

Tie STOnfif beS hernt ^yrandjetti
,

tueldjc biefer

uovsnflsmeifc in Xrcsbcit gebilbete junge Xonfetjcr

griifjtcntljcilS uod) uor bem 'Jlbfdilufe feiner Stubieu

gefd) rieb en hat, leibet 3imäd)ft unter einem empfiub*

lidjcn Stilmangd , ba iljr Slutor jmifdjen alter mib

neuer Xbeoric unfidicr ciuheiidjmanft, balb bie freie

Sccnenforin, balb bie hevföiitiulidjc 21 vd)itcftur ber

flcfdiloffcueii Sähe aiimeubet, hier bev Ord)efterfprad)e

unb bort mieber ber Singftimmc bie hcvrfdpft p=
teilt: — fic leibet ferner unter ber geringen ©rgiebig-

feit in ber inufifalifdjen mib uamciitlid) ber niclobifdjcn

©rFinbimg, mcldjc bcu ©omponiftcii nötigt, bei mol)l=

babenberen Sd)affenSgeuoffen uevfd)iebener 9tid)tung,

fo bei ükrbi, (Momiob, Söagncr, ©olbmarf unb 2?oito,

mannigfndie 9lnld)en aufsmiebmeit unb bänfig and)

fertige ordjcftralc unb bramatiid)c ©ffefte aus frembett

Partituren in bic Piece 511 übertragen.

SBobl ift manches in ber Oper fdjr gefebirft gc=

mad)t unb Elingt marin unb frifd) empfmibcn, cs

mangelt itid)t au 'JluSbrucfSfielleu üon bram

a

1 1 fd) er

©nergie, überhaupt nid)t au 3 C^|£U fünftlerifdjcu

Streb enS, aber biefcS Semiibeit bleibt boeb überall

ohne Siel unb PoÜeitbuug unb in ber ganseu par=

titur finbet fid) nidit eilte fRumnter, mclchc biircb

Neuheit unb llmnittclbarfcit ber ©rfinbuug einen

idjöpferiidjett ©enittS mabrnebmen läfjt, nidit ein

Xbcma , baS fid) fofort unb bauernb itt uttfere ©r=

inncruitg eingräbt.

Xastt tritt ber ungiinftige ©iitfluf) einer bod)*

fUegciibeii Neigung beS XonfeberS, immer geiftreid)

mtb bebeutcub erfebdnett 51t moHeit unb bttrd) aüer=

bnnb auSgefliigdte ©eftnltmigen in harmonie mtb

9tt)tbmuS feine Plufif int?reffant p machen, anftatt

in cbrlid)er Pcfcbränfmtg 311 geben, maS feinem Xalent

unb Mönuett natürlich eutiprid)t. Xeit SBcrt her Oper
beftimmen bie pblreicben ©höre, in benen fid) frtfdje

unb ebarafteriftifebe ©rfiiibung mit tpjrffam unb ge=

fcbmacfuoll beberrjdjtctn polt)pbonem Sa^, mit ^lar=

fietf mtb Wohllaut beS ÄlangeS bereinigen. Xatteben

fiitb uod) ein Cnhitdt im jmeitett Slufjugc, ein luarnt

mtb melobiidi prägnant geftalteter ©efaug ber

neriu Uoretta im brüten unb bas flaugühönc Crdjefter:

porfpid 311111 lebten 'Jltte als üerbältnifpiäBig am bcfteit

gduugene Xeile bes 'JikrfeS heruorjubebett. Xie Xar=
ftcllmtg ber Oper mar böcbft porjüglidj, mtb itt ber

3nicetiiertmg mib ^lusüattimg entfaltete ftch eilt bis=

her unerhörter Üiints.

I)r. poppe.

5(|ntif uni) ^updfr.

5hijic mm t. B-

”V-_- loar goimtiin imctiuutta.i. 3 ii tcr Sdulifc

rJtfl ciiief fltintii böljmijcüfii Socfci bvcljten fiel]

i'iiridjc mib $ititcn und) bcu Stimmen einer

®cifle im munteren Imije. 'Ecr ajirtnoic,

ber auf bem uicbcreit Ofen iHnts flcnoiiimcii, mar ein

immer Sluiiii uon uuflcfölji' (icbjetiii o"i)i'cu mit

leudjtenbeii fleiftoolleu 'Jluflen. Sieidit mtb iicfnllifl

fiilirte bic Jiniib ben i'oncii unb bic iKeifeu, bic er

bet ©ciflc cutlocfic, lunreu nid)! non jener abfle.

bvoidicucii Jlrt, mie mau fie auf allen Xanjbiibcii

llörtc, foitbeni ftctS origiueff unb babei (incfciib.

®anim sog and) iuiig unb alt an3 ber Umgegenb

tierbei, fidi an bem Spiel 311 erfreuen.

Soeben war mieber ein lau} beeubet. 'JJiit rot.

glii()ciibcn Ofcfiebtem fuditcn bie S|Jaare ifjrc 'Ulnpe.

®er junge Spiciiunun iPamite bic Saiten ftrnffev

unb fntir priifeub mit bem Üogeu boriiber l;iu. $a
erliob fid) ein am ciitncgengcfcpteii Silbe fiuetibcr

älterer ’Hlann unb rief burd) bic Stube: „Ecv

SI) riftopf) fpielt une tuofjl nun mal eine« feiner

Siiebev — wa§?" $cr ajorfcfjlnn mürbe doii ben

'flniocjenbeii jubelnb begrüßt unb ofnte weitere Slüti«

gnng begann ber Seiger 311 fpiefrn. Sä mar ein

cinfarficö Siieb, baS er 311m beften gab, Ijciter unb

naiiirlid), aber bei jebem Üfogeuftrid) fa!) man, wie

gleidjfnm ücib mib Seele mit bem Stiebe jufouintei:-

llingcii, feltinni blibte cb in ben bunfleu ätugeit, 111111

öffnete er ben fSiunb unb nuSbrudäootlec, manu,
empfuiibciicr (Befand, uon einer fdjöncii Stiumie oor=

getragen, begleitete baa Spiel.

SRiuMjeuftiU mnr’8 in ber Stube, 100 fürs uor-

ßer uod) lautes Stadien mib übermütige« Strcifdicn

Sn böten waren, aebcü Singe mar auf ben jungen

©pielmami geriditet, iebe» Cijr lauidjte aitjiicft ben

ticblidieu Stlängen, nieniaub wagte ju ipredjen ober

fid) 311 bewegen. So fct)r waren alle im 3lul)övcn

uertieft, bafi mau nidit bemerft batte, wie plöpiid)

in bie offene Sftiir eine bobe ©eftalt mit grüner 3ngb=

joppc getreten war unb nuböebtig bau «spiel jubörte,

311« ba« beeubet 1111b ber SJcifallsftiiriii lobbradi,

wnnbtc fid) ber §err an ben inidiftftebcnbcu Öauevu

:

„3br bubt ba einen auSgejeidiueteu Sluffpieler!"

3 e(;t erft würben bie Stellte be« gremben gewabv.

Sofort erfjaben fie fid) non ben sSäufen unb lüfteten

ebrfurditbDoIt bie fflfüben. „»iirft SobfomiB —

"

ging es uou fDfiiiib 311 üftmibe, bi« 311 Gbriftopf), ber,

um ebenfalls feine (S-rgebenbcit 311 jeigen änftalt

maebte, uon feinem erhöhten 3 ip berabäiifteigeit.

„äiieib mir oben, mein Sohn!" rief ber 3-iirft.

„Spiel uns uod) eines uou beineu fdiönen Sticbcrn!",

®n warb Ebriftopl) gaus rot ob ber hoben (Sbre,

ergriff aber mutig bie ©cige 1111b fpicitc eine an>

bere ÜBeiic, aulliutcilb unb gefällig Wie bic erfte,

fo bnB ber fyitrft nad) ^cenbigimg bcriclben laut in

bie §iiubc flatfcbte unb fagte :
„®ut gemadjt, jei)r

gut!" Sanu ging er; aber wälnenb er braunen fein

3ioü beftieg, fprad) er uod) uor fid) bin: „Xcr Öuridje

bat latent, feßabe, baß er ’S auf bem Sausbobcii

ucrfdiweiibct!"

Srinnen in ber Stube fdfwanfleii jdiou mieber

bic SJJaare im fcdliliefjeu Enusc, bi« bic 3!ad)t ber«

niebcvjanf. 3(18 alle fid) 311c §ehnfc$t riiftcten, trat

(Sbriftopl) 3itv Sebcnfe, feinen Siobu 311 empfangen.

Slber bomitwarcS fdilcdjt beftcllt. Xie fdilaue SSirtiu

niadite cili bebeufliebeS ©efidjt, inboiii fie fagte:

„Schwere 3 eitcit fept, ('bnftopli ! Xie Stellte bleibeil

tinbeini unb batten ihr Selb in ber Xviiije. äßev

taiin’8 ihnen Perbenfeit!? ÜJiemc (fiuiialjllleu finb

gering, bu weißt Sbriftopl), man muß froh fein, bofj

mau bas liebe Sehen bat. XeStjalb mußt bu bid)

fdjon mit einigen Giern jllfiicbcn geben. Sic fiitb

gauj frifd), id) habe fie foeben ans bem tJiübiierftnH

geholt." Sbriftopb war au eine folcße 3leia!)limg
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Mion geiuöliüt; et itafmi bie eiet unb begab iicti 111

auf bcn ©einiwcg naefi tlirati-

* * * jr

fiel! Hansen bic (Sfotlrii bet gcfiiitciitapcKe in B

«raa burdi bic 'ilioigenluft unb tue ©laubigen »i

folgten ifitem JTlufc jitr 3J}c(fc. Unter ibtieii betäub u

fidi au di bev A-iivft BoMowi*, ber, non feinen Sutern l

geloniincn, auf cinifle Xogc in ber Stabt liermcilte. u

Pt (niete im ©ebet uertieft, n!« bic mit bellt a

SSorfpiel ciiifetstc. HSilb bur*einanbct raftcu bic b

löuc: halb tobeub, halb fdimridiclub, lodenb unb J.

balb übermütig ioudijenb unb bann fireneiifioft ton- a

beln b . Seuwiftbcit (linst es wie lener roiieuber

£onnev, nun wirb er lauter; ttnef» unb nach »er- 11

ftininuen bie wirren SHiiitge unb ein einiger turdit- tj

barer Ion brauft baiirr unb jittert burd) ba« idituei-. *

aenbe CMotteStiauB. bis and) er fidi roiebcr ucrlievt »

uub licblidie, fünfte fUiciobien büret) btc Säurte Sittern. *

Wirft Sobfowits louiditr ergriffen bciu bcrrliditn u

Sbiel: er »eriinnb ben Sinn besfclben wo[)t ; tu bas 1

jiiubliafte Xrcibcn bev üßclt fäiirt ©ottcä gewaltige r

Stimme: „Xiliil Biiisc!" unb brofit mit gcwnitigciu *

Uovii ; ba erfdieint brr .'Cieitaub mit feiner Gugelfdiar t

in bev Sjiiiie unb fit neigen fidi lierab su ber armen t

Prbe unb iingen yci(Mufti : „Sehet, er bat für

cudi gelitten! Moiiiuict her |U ifjm alle, btc inr i

lltnllfclin uub beloben ieib!"
,

'

Unb wie ber Wirft bru »mit btgrm, 1 » gctdiar, (

eS ber ganscit (Memcinbe. unb bic Sorte bcs ©eilt- <

lidicn tonnten nidit gcirialtiger wirten, beim ba«
;

Drgclipici. SU« ber ©ottesbienft beenbet war, neu i

«obtomiti beu Organiftcn su fidi rufen. Sic erftnunte I

er aber als er in beinielbeu bell iuugeii SDlaim er-

(aunte ber lag* Jitbor ben 'Bauern Jitin Saus auf-

gcfpielt batte. $cr prft briitfte feilte Brrronnbcrnng

baviibcr au« uub fragte uad) bem Bufanimculiaug. .,©«

ift nteined »ater* 93B ille, b cif? idiftiibicrc/ erjcif) l tc

(5 ^1'iftopl), aber ihm fehlen bic Wittel baju, n>n® ba

bcu vielen (fafcbmntent, bic irf) habe, crflnrlidi i|t.

Sn id) an Arbeit uub Entbehrungen gewöhnt bin,

\o fällt c§ mir nicht ferner burdi bcu geringen Sohn,

ber mir al* Orgauift, ftlnuierlchrcr uub Xanxaut*

fpicCer sufallt, mein ßeben p. friften." „Satfvcr,

junger SOiaitit !" faßte ßobfowib, beut bie fdjlidjtc

SCrt qcfiel. „Sa* betreibt beiu »ater?"

sc&rftcr in Eurer S>nrd)land>t Sälbern." „fyoriier

bei mir?" rief crftaimt ber ftiirft „llnb wie ift bei»

SHameV" „Ehviftoph SBUlibalb ©lucf!"

WlucfV ©obit meines lieben, treuen Witter ^

ffltite" Surft ßobfomiö fveubifl. ®aiut warb er plotu

lidi ernft unb mäfjrenb er bie eine ^anb aut btc

€d)iilter bc§ Cfüuglittg* legte, ergriff er mit bev

anbern bie Wechte beleihen uub tagte: „®u befibt

ein grofscä Xalent unb ba* toll nidjt untergeben.

«Mi werbe für bein ftortiommtn forgen. 3n nädtfta

Jjcit folgft bu mir imd) Sicn. »i£ bahnt gehab

^ Xamit fdjritt er bauoit, ©Ijviftopfj in freubiger

£offnung juriirfl affen b.

* . *
*

Xa$ mar im 1731 • öiericftii Sabre

später fclicu mir beu in »allem gcbovneu JforftcrS»

iobn al§ rtanimenmtfihib beS Ötvafcu Weist m vsta=

licit unb neun 3al)re baitad), iiadi ®ien äururfgefebrr,

ift feilt fWanie in ber ganzen ciuilifiertcit «seit be*

fanut, uub werben feilte Opern auf allen gröberen

^tarb^ht
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hobem Älter am 1». Hopember

1787 ©eine 2ßerfc aber leben fort unb lolange

ber Warne Wojart (alb beffen Vorläufer in bem
auf bic bramaHW« Wufit.man tjtt bcjetdinet) ge*

nannt wirb, bergest auch nimmer ber Warne

(Sfjriftian SBillibolb Wtttcr non ÖUucf.

luftEfliitfic für üffine icutr.

5ff|ic Wlufil ift bie Stunft für Wlle, unb wiU eine

IftH CueOe ber ^reube fein fiir luttg unb alt.

IBER ©djon baS fleinfte ftinb lädielt bcfeligt, wenn

ihm bie Wutter baS SBiegenliebdiett ungt unb

ift hochbeglücft, wenn eS ihm gelingt, einem ;inftrti=

mente ein paar Xbtte ju entloden. Oavuni tft_ eö

auä anpierfennen. mettn fclbft tüchtige ftompomitcu

nicht nuftehen, »Äinb gu werben mit ben .Wtnbcrit,,

b. h-
Xonftüde jn fdjreiben, mcldje tinblid) uad) tfornt

uub Inhalt unfern Heilten migclieubeu Wnfifern nidit

bloj sur guten edmle bienen fonberu sugleid) wirf*

lidicö Vergnügen bereiten. Soldie Wlttüf bieten bie

Stuei Su-itc Sbvtrafläitiirfdien „für tlciiie Jicute" tur ^
^ianofortc su uier Joäubcn uon Otto «vudt$ aus J|

bem »erlag oou W. ,V> a u f c n in Ü o l> c it li a g e it fr

uub ß einzig, ^ie 1- ©tiicfdien, bereu luibfdie

Ueberfdirifteii frfjoii auf allerlei Miivjuicil Honen lamm, w

finb bei grögter (5‘iufadilicit bcs -«apes hitrdmus

mtfprcdjcub uitb mclobiös. »om l \>et] bat uns

befonbers bie »olfa mit bem lieblidieu Weiang ber L 1

Wtittclftimmc ,
Pont 2. uodi mertoollcreu por

allem bas in ber »cgleitmig mtc tu ber Wclobie m
;

muntere, uecfiidie »liubcfubipicl get allen. - 'oou

nidit geringerem, miiiitiilitdicui Seit mit» elu'uto

tinblid) gefallen iinb bie (leinen dmrgttcriitiidicn »

gliirfc „Siifontineä" fiir bas Mlauicr su l \ntubcit ‘

uon P m i I e '.»lg niej ml« bem i-erlag ber Wehr. '

3 dl o 1 1 in Br «fiel mib 'd emsig, uon beucn m
wir „1e. immli'i“ (bic »ifililei old Ueiouber« reiscnb *

unb oriqincU (Ktuoriiebeit möditen. — «tone jfrenbe

werben imlcr ber mniitliel'eitben 'nigenb cmtli bu; Met "

stiide fiir Mlooicr ijh Sjnnbcii,^ mit Begleilimg »‘

0011 » Minbnilifttliiiientfii (Soditcl, Xrnmgel, Mnaita)

bereiten, weldte uon stört diotbenberger ttn

Bering non 311t nnb Übrig in M i) In erldneiien

fittb
'

Xiejc nllerliebtte Biniit »oll irndicr. midi .selb «)

unb SÜalb bitilcnben Blelobicn biirfte iclbu tur beu o

geteilteren Biniitfreunb inioferu nou fsittercne lein. '

; als ber Äompoiiift bariu mit picl (MliicF^eriudit hat, l

i tijc „Wniif itt ber Watur", fpecidl bic «ttntntcn ber I n

I Böget in Sormen ber SbiinftinufK jnm 'Borte i

-

• in Ionen, ffiarnm nidit, tociiii midi ber ’iiditer in ,
i

i ber 3-obcI bic Xierc fprcdien Intifö liofeu wir
I

- neben ben Stimmen bc« Sliidurt« unb ber tiüaditcl

.

I bie 'JiadjtigatI flöten, beu Xrutlinlin idireien, bic -

.Swine gadcru 11 . i. f. unb bicie Stiinmeii unb io

c iioin unb liiigelniiitcit in 'l'lclobic nnb Beglcitiuig
I

i
biiieiuueriuobeii, bnft utnu in ber Xlint feilte ivrenbe

.

borau (loben (nun. ,'sbcnliiicrte 'Jlntnrmniit — btc
J

obec ift nidit neu (id) erinnere ou .’öonbli, all Beet-

' Iiooeu« Baftorolfi)iiipl)Oiiie uub '.»Ibelaibc ;e. ;c.) -

- aber mir itelien ba uor einem fflebiet, wo c« uodi

• mandicii 3d)irb 5» beben, uodi maiidic« Beile su

"e probusicrcii gibt im groften wie im tleiucu atile.
J

). — .(ur 2i5 cif|itiid)t«-, Gilueftcr nnb
;

ii
'tlcujabräfeier nennt fidi ein »011 P y[ Sic mm
in 'äeibjig, Xreübeu unb Pliemnin lieraiiogegdieiic«

" sublim fiir bie „Sugeilb, weldicS eine reidic Sluoniobl

u poffenber ffieibiioditäliebev 1111b sUm'ierftude (bnrnnter

je jtoei üon Ih.Gdiiintann) cutbätt Unter ben 'Beihnodit«'

er liebem befiuben frei) einige filtere »ou » -dnoter

8 t (1587), Bi. Brntoriu« (lllUtl), bn« Pnflcl-Xersctt an«

n bem Orotoriiim „PlioS" »ou 3- Bienbcl«|obn<Bor=

a tliolbu, eine ficilinnijdie Boltsmcifc. ba« beulldie Bott«-

!b lieb „O 'Xoniicbmim", ein l'bor ou« bem Lrotomim

„Subo« Btoecabiiii«" uon ®. S- .fjäubcl. 35a« Stlbuiu

er ift gcfdiiift rebigiert unb trcfflirf) geeignet, bie 'drrcube

oft ber HJiniit }tt Weden.

—
,
Kljr iltiin di t-Boefie ii: ben Üiebcm bei.

[

Botte«" oon ,'101101111 Kaliber. (Bcrlag »ou Sobaiin

vc St n b rl- , € f f c u b n di a. 91.) Xiefc« Sttbuui cntbait

«- 2.i »oIBtiiinlidie 61iriitiiad)tlieber, lucldic nrÖBtcuteit«

a= früheren ,'\al)rl)iiubeitcn ciitftammeitb läubtidien 'iftetlr

rr nod|t«i unb .Krippeiiipietcn, Gtcrniiugcn unb anbercu

»oitbtiimlidien Bründieti ihre Pntftciroiin bauten, ier

eit ©ebait ber SSorte unb Wetobieu ift cm berertiger, bau

man biefe Blüten bcutidier BolfSnocfie gern fenuen
|

icr levncu toicb. Xa bi« iebt ein iotdie« SBert uodi nidit

OC erfftieneit ift, io bitbet boeielbc eine smedniagigc Pr=
|

L gänsung ju ieber ber »orbaubenen Sammluiigeit oon

ie= SÜtibtiaditätiebern.

— B r a ft i i d) c X o ii 1 c 1 1 c r- uub .»Ucotb-

Sdinle für Ptabicr »ou Bielor Pmanncl Bluffa.

(Bering uon ffl. St. 3nmftccg nt Stuttgart.) Put

iioedimiftig angelegte« tluterridits- uub Ucbimgawcrf,

weld)eS feinen icibftänbigett äBcri ait ber *eitc einer

iebeu Glaoicridnite bebaupteu barr. P« entbatt uuei

4 Getanen (aufeitbc Xur=, Biolt. nnb dicomotiidie

Xonlcitcr in beiben .'iiäiibcn im ftinflang, bann in

Xcrseu uub Seiten, in Cctaucngüngcn, ferner etubien

in fämnitlidicn Xnr. uub Blojbreitläiigeii uub tu

anbercu Stccorben fowie atu_ «oditunc jut osreber-

ine botuitg be« gcinmmteu Kcbrftoffc« eine x.rigmal=ptube.

alt. 55em bcutidien lertc bieies wertuolten Hebung«-

cmi werte« ift ber cuglifdie aiigcfiigt.

$ird)[i(i)c iinü rtfipff Ifiufii

«jijece ;Uit ift nidjt reich an bebeutcnPeu W'nt'

fd)öpfungeit auf bciu Gebiete ber Miidjeumuftl,

wenn e» qleid) "ie au tüchtigen Wciflern fielet)»

hat welche audj bieic* uon ber moberueu s^elt wemficr

beadjlcic A-clb mit OHiicl unb Üriotg bebauten. Wod)

rccfn im Weifte bev „guten alten" ftCljaltoK i)t

Pie M i-i-i-.i in i' «>]». sii für gemifditeu iSlior uub x. vgel

mm (Mottfricb »veijev (geP. 180‘
1
),

beijeu Mirdjen*

muiiriucrfe ueuerbing-? pou bem »üeuer Mircl)eiumMit

ycreiit au bev »otinfivehe (rebigiert oou Itumb. WretHh

mauiO beraubgegeben werbcii. v»erlag yAuatna*

in Sie u uub ßeipgifl.« ©as 2ber ev|dK»iii aU

ber ichlichle Wu^brucf einer tiubliclicii Weligtoiit.it ; cim

»euioertmigber melobifdjen uub Ijarmouildieu üTrmigcii*

jdiaiieit Per Weu,\cit biivfeu wir bariu nichtjuepeu.

Xio loutrapiiuftijdi belebte, ttare, öurdjficlpiflc «timm

füllntug ,
bereu Wein Hat fiel« eine woliltl)iieitbc Ijar*

uumifdie ittefaintwirfuiifi ift. bie «augbavfeit 11110

leid)tc Wiisiiihrbarfeit ,
fowie Pie tuappe^ ine in_pn*

»reite geljeiibe »ehaiiPlmig ber eiiijelueit ^ eile bunten

ivohl bev Weife eine weitere »evbreitung oevidjageu

Wuiitaliid) mehr auf mobeyiieu H^egcii jmiitPelt.

,"v van i » b ti i p in icitiev gcifllidjeu Wyie „,sviebe ut

>iu" für eine mittlere Stimme mit Begleitung Per

Orgel uub Kmrfe ober be* .vnirmonimu* uub Mlaoiew:

ein auiprerijeiibev, innig eiupfnubcuer Wefawg in forg

I
faltiger, feiner Wu»arbeitnug. Jvür bie bevor |te heilt e

,

»Geibuadjtvgeil tbimni wir eine von Nii)taP \U'di t

|
!
IjevouvgegetH'm', mm Uhr. isr. »ieweg nt s

~.. u e i -

jliitbnrg verlegte Saminlnug von iveilinaehi'ölu'bcvu

i

1

für eine ober ,\ivei ©iiigiltmmen empfehlen, welche beit

.

' Jitel „IShre fei Wott in Pev vu'he !" fiihvi. i ie ue*

,
I Per iinP mit einfacher «lavier vPer \iarmvmum w-

,
glcituug perfetieu (and) für biefe Ofuitrumeute allein

5 ;

veriueiiPluir'i unb wenn uu* gleich in Per «anuuliuig

„
j

nicht wenige alte »efumtte begegnen ,
jo treireii nur

*
bod) bariu and) neuen ober imbefannten voetieu,

’
l welche e* wert fiub, im t)äiWlid)eu «reife geiuiigeu >n

r, werben. Wnch mm bem \ieran*gebcr befinbet lieh ein

i Ditbfdje« ßieb Parin, ©a* beiliegeiibe ctuumenheii-

chen lägt bie ßieber jugleid) ,\ur Wujfnhrnitg tu «reim-

leu geeignet eridjeiueii. — 3 d)liefitid) eruhilgnm wu
k ii och 12 au*geWählte Choräle fiir btc /yen$eiten

,, be* .«irdumiahr* snm ljäncdidjeu (gebrauch, ‘roelchc

g y.oiti« »fi di ii er ,\u «affel im Selbityevlag Jievaw.«

g gegeben hat uub eine im »erlag mm liarl cimon

v in Berlin eridjieuene Sammlung geiftlidier \Uvieti

(- nnb ßieber für Bie^oiopran mit Begleitung bc* .Var,

;
r mouiitm* ober bev Crgel 'teilweife noch übevbte* bev

»ioline) von Ml u g it ft W e i it l) a r b ,
welche Minen mm

r

’

s Binibel*fol)it ,
Beethoven, Bad) mib .yäuPel enthalt

s= uub ebeufoiehv von bem gebiegeueu Wcfdimact al* bei
'

m gefdjidtcu ©anb be* Bearbeiter* ,',eugt. S, ''K

Xwlrnge iilier Die Huffiifjruug innfiP,fl-

fifffjer perlte

uon Dr. Rcivl ©rfnacfcv.

e8 fidi empfiehlt, btc Wcditc ber ftffent*

liehen Aufführung niiiufalifcljcv ober ltiufifa*

lifch-bramatifdiev Serie bcu Xheatcnintev*

lu'hmuitgcn, Hilft* nnb Wlufifanftalten md)t

ohne »orbehalt ober nur „auf l,u^ nid)t_ uti»

bcichranft 311 übertragen, cvgiebt fiel) aus ciucnt

jüugft gefällten 0b cvla 11b e*gevi cl) 1

1

i d) e
n_

11 r t eile, w e (cf) c

8

bitrd) ba8 Wcid)8gerid)t aut 3ult IblH beftatigt

I Uebevtnigt ein iTompouift ober „nmfifalifd)*bra*

matifdier ©diriftfteUcv" heute bei Xhcaterlettuug einer

Stabt ba* Wcdit ber öffcnttidien Aumihning eme*

ober mehrerer feiner SBcrfc ju einem feiten Vonovav

ober fiir eine fortlaufeubc, bcu gcgcmvärtigeu iheatcr*

pevhäUniftcn eutipved)eiibe Xautivme, io toiinen uad)

einer fursen Weihe von 3at)vett bie STunft* unb

Xhcatcvöcvbältuiffe in f^olgc giinftigcv »cctmlufimig

Per ftäbtifdjcii (Sntwirfehmg fidi beravt geänbevt haben,

bau ba* vottovar, tueld)c8 bev St'ompomft nnb Autor

|
fiir lleberiaiiung be* 9luffühnmg§ rechte* feiner »fett

I bezogen hat, in feinem »crl)äÜniH wehr ttehc 51t

l
bcu ÖTträgniffeu, welche btc Xheaterlcitimg au»

1 feinen ©tiiefen giet)t. Gin Xheatcineubau, bic SDurd)*
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fühntng einet Qüfenbafjnlmie, bie Auffinbung einer

Heilquelle, bie ©rridmtug gemein uii feig er Anftalten,

a(Ie« bieS finb Um 'taube, bic fdjmcr inS ©ewidjt

fallen föimcn. fticrgu bebarf cS nicht etwa be§ Ab=
laufe« einer ^dtfpauuc oon 20 unb 30 bic

Verbal tnifie mtoern fid) bi«tu eilen iu nodj oicl färgeren

3ritabid)iiitteu.

Hat mm bei* Sdjriftftettcr ober Montpouift bas
Aim'iibrmigsredü au feinem 2öerfc ohne jebc geittitfje

Vcuhräuftiug unb ol)ite einen Vorbehalt bem Xbcatcr

ober einer M'ougcrtauftalt übertragen, fo faim er fidj

auf beu ©ab nidjt berufen, baß bic pereinDerteil llin-

ftänbe audi bic burd) beu llcberiafimigsoertrag ge*

idjaffenc ^Rechtslage für il)it änbrrten. ©r ober feine

iRcd)tSnadjfolgcr fönnett bei* Xbeaterlcihmg gegenüber

itidit fleltcttb tuad) eit, es batten bei Abidjluß bes

UcbcrlaiimtgSPcrtrageS für beibe Xljeilc Vcrhältuiffc

oorgelegcn, welche tbatiädilid) angeiiebts ber nunmehr
gc()auM)abtcn XljeaterprariS nidjt mehr beftanben.

Vercinbertc lofale Vcrhältuiffc haben auf ben

ofjite jebeit Vorbehalt eiugcgangeueu AuffithrungS“

,

oertrag feinen rechtlichen ©iuflitß, mag aud) baS i

Ibentcr iugwiftfjen 51t bem Stange einer großen Sühnt
emporgefttegeu fein, fein Vau neue Zäunte erbalten,

fein fiinftlerifdje« uub VermaltuiigSpcrfonal erl)cb(id)

fid) permehrt haben.

Söill man Vorbehalten aus bem 2Bcgc gcljen,

um beu Xhcutcrleilmtgeit unb fid) felbft bas ^uftaubc*

fomtiten foldjer Verträge nid)t gu erfdjnjeren, fo

empfiehlt cS fid) AuffübrimgSoerträgc „auf 3eit"

abgnfdjließeu, iu ber SBeife, baß man ber Xljeatcr»

leitung feine ffledjtc au einem Altifif» ober Xljeaierftiicf

oorerft auf einen fütteren Zeitraum mit ber gufäß»

Iid)ctt ©rflörmtg überläßt, baß itaef) bereu ftiü-

fdjmcigcitbcn Ablauf ber Vertrag 311 beit fcftgefcfcteu

Vebiiiguiigen erneuert gelten Jolle. So wirb baSSlnf*

fülmmgSredit auf babjenige geredete Alaß bcfd)ränft,

mcldjcS fid) aus befielt 3itl>ait tutb aus beu Verhält»

itificu ergibt, bie gur c^cit bcS AbidiluffcS beS lieber»

laffungSoertragcS beftanben- Xanit fdjüßt fid) ber Motu»

ponift in feinen 3led)tcit felbft, unb cS fiitb bie ftäUe

fiiuftig weniger leid)t ntöglid), welche heute bic ©cridjte

nod) oielfad) befdiäftigcu; bafj uämlid) bie Leitung eines

Xljeaters ober einer Munftanftalt, troßbem fie aus

beu Stinten eines STompouifteu ober bramatifdjen

Sd)riftftc!lcrs grijiifadjen Außen im Verglcid) gu

früher siebt, biefem ober beffeu McdjtSmidtfoIgcni

gegenüber ftets itod) auf eine alte Vereinbarung

podjt, ttad) welcher feine Serie nid)t mit einer beit

heutigen Vcrljältniffcn cntfprcdjeubeu Summe bonorirt

uicrbeu.

jin tifitrs 'Miliriinifnlfii - ®iiffiim in

Ifrl'in.

L. II. Verlitt, 11. Aooember. Xic Acid)Shaupt
:

ftabt ift um eine boebbebcutiaute ©ehcnSmürbigfett

reicher. Vinnen fturgem fiiibet bie Eröffnung bei

aus Staatsmitteln bcfdjafftcu (oftbaren Sammlung
alter Atuftütif tr 11 mente ftatt; — loftbar ift flc

in beut hoppelten Simte ber barau getoanbten be»

beutcitbeu Aiittcl, fowte beS ibealeit fulturljiitorifchcn

SBerteS. XaS ©igenartigfte unb Sutereffantefte auf

bem ©ebiete ber ^nftrumenienbaufunft aller 3riteu

unb 3onen ift bicr 311 fcljcn: für beit Ahififgelebr»

ten , für ben ftadjmattn wie für beit Ahififfreuub

bietet fid) ba ettt großartiges Sttatcrial jur ftoridjuug

unb Veleljruug. Sir befinbeu uns in ben helleren

großen Räumen ber früheren üöntgl. Vauafabemie

am Sdnnfclplaß, in bem gmeiten Stodtoerf bes nach

©djinfel’s ©utnmrf aufgefübrten toürbtgen SöaucS,

ber nun ben gro&en Sdja^ ber iittcreffanteften uttb

toertooQften Snftrumentc birgt.

3unädift fefjelt unfere Vlide bie ftattlidje 9teil)c

abncnftolgcr Slaüiere; ein jebcS Pon ihnen bebeutet

einen benltoiirbigen Ültarfftein nidjt blos in ber ©e»

fdjidite beS SlaoierbaueS, fonbern oielmdjr ber ®lu«

fifgefdjidite überhaupt. Sdjiiditernen Slnfängen beS

MlaüierbaueS begegnen mir im Sdauicljorb, einem

fehmalen flachen haften aus bent 16. 3afjrfjunbert,

aus einer 3cit, ba bte Öaute nod) eine bominirenbe

Diode fpielte, nameutlidj toegen ihres Iräftigen SBo^jl*

lauts, töfl^renb jenes, baS fid) aus bem mittelalter»

liehen Wottodjorb entroidelt batte, nur einen emsigen
Xon unb beu mäffigen Umfang oon gmei Octaöen befafe.

©S reiben fid) hieran bie Slbarten bes VirgtnalS,

tueldjeS feinen tarnen angeblid) ber jungfräulichen

Königin ©lifabetb oerbanft, bereu SiebüngSinftrn»

ment es war unb baS Spinett, toelcbeS btS in baS
in 3abrbunbert baS am menten beoorjugte 3nftm
ment blieb uttb ftd) noch bis in bie 'Dritte biefeS

3al)rbunbertS Piclfad) behauptete, 'über tote mcit

entfernt ift cS noch ooit unteren moberitcu, tedjnifd)

toie tncdjautfd) oeroodfommneten SMfleln unb '?iani*

noS! Unb bodj haben biefc fich aus ber Statur jener

Vorfabren entroidelt unb bod) führen bircetc Scge
uon Vartolomeo ©riftofori aus Vabua, ber um 1710

bie ©rftnbimg madjte, bie Saiten ber fflaoiere oon
untenher burd) hämmerdjett augufdjlagcn, bis 311 ben

sflaoierfabnlautctt ber ©egeitoart.

Vln bic 3 101rutue ute, bic toir hier fcljcn, fnüofcu

fid) bie 'Hamen oon Unfterbli^m : Ijicr 3 ob- ©cb
Vadj’S Spinett, baS ber große XbomaScantor nad)
feilten eigenen Eingaben bauen lieft, Ijier baS 3n*

ftrumeiit Vcetboocns, beS Hdgctoaltigat, b'.^r baS

ßjcber’S, hier 'JJlenbelfobn'S. Üiädjelit toir eiuerfeits

über beu matten Xou biefer 3nftrumentc, bie in ®e*

sug auf 9luSbruftSfäl)ig(cit unb Hiiancirung io gtemlid)

'illleS 311 toüufd)en laffett, fo ftauuen mir anbei' je its

über bie tßrad)t uitb ben ©efdjmarf, in bem tljr ©e=

häufe oiclfad) auSgefiibrt ift, über bic ©leganj iu

ben angebradjtcu 'JHalereicu, Srijuißercieit, iu ben auf

Xafteit unb §olj funftpofl eingefftgten ÜÖlofaifen —
311m Xcil aüerlieofte Spielereien unb boeb roieberuut

tjjrobeit ftilooller M’.tnft.

Vrafttfd) maren bic alten Iperreu aud) ; fie licfteit

fid) bic 3nftrumentc glcid) fo bauen, bdft fie biefeloen

bequem als Hetfebcgleitcr in bic tßofttutfdje mititcl)’

mcit tonnten, fo l)icr ber Heine, gufammeufcbicbbflre

Haften, baS Steiiellapier SOlojart’S unb citt ähnlid)

bequemer Hlappfliigcl, meldjer ^fricbrtd) bem ©roßen
tut ftclblager als Vcgleiumgsinftrumcut bei feinem

Jlötenfpiel 31t bienen pflegte. Xie.eS Snftrament

ba erllang unter beu Ringern SHeperbeer’S, jenes

meifterte üiSjt, baS ba gcljörtc ber Sängerin 3ofc*

fine tfaug, auf bem entgücfte Xbalbcrg bic aubädjtig*

tig lauidbettbcn hörer burd) fein perlcnbeS Spiel,

bort ber priutfooKc mit ©olb oerjicrtc Flügel ber

Hlaria Slntoinette, ber für biefe Sammlung uon ber

Regierung für bie Summe ooit jebittaufeub SMart

erftanben ift.

916er nod) loftbarerc SBcrtftücfc ftitbctt fid) ba,

fo in ber Ülbtcilung ber Streicbinftrumeitte bie ftoljen

Strabioari unb 9lmati, bereu jebcS angeblich fccb«3»ß

tattfeub 3)1arf loftct.

CriflincU ift hier 9)lojart’S Hittbergetgc, bie ohne

Slefoitangbobcn eigen» für iljtt eingerichtet »oar, um
ben vierjährigen flehten Slmabeus nidjt iibcrmfifflg

mit ber üoft beS 3»ftnimenteS 31t befebmeren. Viel»

geftaltig finb bie Abarten ber Viola, ber Violine

unb bes ©ello’S.

3)ie munberfame ©rfinbtingSgabe früherer Xagc

fd)uf mandje ©uriofitäteu, bie ltufer 3ntcrcffe iu

Ülnfpvud) iteljmen: ber ©pasierftoef ba — ctma in

ber ebenfo unförmigen )oie gcfebmaiflofen ©eftalt ber

bei unfern ©igerln fo beliebten Stöcfen — Pcrtoattbelt

fid) aufgeflappt in eine ©cige; — eine attbere ©eige bc*

herbergt in Sdjubfädjern nidjt nur einen ffibelbogen,

ionbertt auch nocli Porforglid) einen ftädjer, bann
mieber ©eigen eu miniature, tocldjc bie el)iiamcti

Herren Xaiijmeifter bequem in ihre Hod» unb ffrad*

tafdjen Dcrfcnfen founten, toernt fie fid) auf ben Sog
jur UnterridjtSftunbe begaben. 3lber ber ©uriofitäteit

gibt’S nod) toutiberlidiere; cS fehlt felbft nicht eine

eifertte, barmomfd) abgeftimmte iWatteufalle ;
bann

fommen ViattoS
,

meldjen ber ©rfinber bie breifadje

Veftimunmg juerfannt bat, als Xaftcninftrmnent, als

©d)reibtifd) unb als Häljtifd) ber tjolben SBeiblidjleit

ju bienen, unb um bie bäuslid)*flemfltUd)e äWufifeiit*

ridjtung coniplett gu madjen, ift aud) eine Maffefaunc

ba, bie oermittelft bcS SDlunbftüdeS als Xrompete
31t Pertoenben ift.

Unter beit Orgeln faßen unS bie Vibef » Hcgale

auf, äufeerlid) gmts einer 2lltar=Vibel gleidjettb, in

SBirfliebfeit aber fteßeit fid; bie beiben ©ittbanbbcdel

als bie Vebälter für bie Välge berauS, burd) beten

9lufflappen bie Hiabiatur beroortritt. ©old)’ Heines

Orgcltoer! mit feltfam fdjnarrenbeit Xott führte ber

Vfarrer mit fid), mettn er über ßanb ging.

9Btv paifiren nun bie Abteilung ber iu gragibfem

,

Stil gebauten ßauten aus ber 3e*t ber Henaiffancc

unb ber frangöfifdjett iJicoohitioit, ber Warfen in ihren

mannigfachen Slbftufungett aus ber flaffidjen 3ät bis

3uv Xovpelpebalharfe utib ber fflügclhatfe, bann ber

^1013» unb Vledjtnftrumeiite, ber fupfer* tmb meffing»

blinfeuben Vo .atmen tmb trompeten, fyloten au§
©IaS, Fanfaren auS bem lt>. Sahrbutibert mit feiner

gtcliefarbeit. ®ort ma^t ntan uns aufmerffam

auf bie lauggeftredten ruffifdjen ^Ömer, bereu jebeS

nur einen Xon enthält unb bereit ©nfemble bod) gtir

Aufführung ooit Sqntpbonien trefflich taugt.

Sdjlieültch gelangen mir iu bie Hebenrämite 31t

ber Sintmluug ber unterem Auge unb Obr fremb*

artigften isnftrumente aus fernen ©rbteilen : djiiteftfche,

afrifaniiehe, titbtfdje, japanifche 'JHerftoürbigfeitcn in

ben fonberbarfteu ©eftalten unb oon bigarrften ÄHong*

toirlungen.

9(Uee in aßem beherbergt bas neue Hlufeum eine

foldje ^iille ber feltcnftett unb bebeutenbiten Sd)öpf=

uttgeit auf iiiftrumentalem ©ebiete, baß eS uns auf

uttjeretn furgen Hunbgangc nur Darum 311 tbun fein

foititte, einen @efammt>Ueberblid gu geminneit.

®ie Anregung 311c ©crtchtung biefeS SßufeuntB

ging oon ben Herren ißrofcffov Spitta uitb ©e=

Ijeimrath jorban aus, beiten eS ju oerbanfett ift,

bafj bie rcidjhaltigc 3nftrunicnten«@aminlung Hau! de

Witts, beö Herausgebers ber „ 3 eitfdirift für 3n*

ftrumeutenbau" in ßcip3tg aus Staatsmitteln aitge*

lauft mürbe, fjär bic ßettung bes üHufeum’S mürbe

Xiceftor Dr. ?? leif eher geroonnen. Xieier auf ntuftl*

hiitoriidjem ©ebiete als Autorität geltcnbe ©eleljvte

entfaltete bei Verooßitänbtgung, 3nftanbfefcimg unb

©inridjtiiitg ber Sammlung au&erorbcittlicheS Ver*

ftanbniB unb einen enormen ^leiß unb )o gelang cS,

ein Unternehmen 311 oermirflidhen, baS fid) mit aßen

äljnlidjeu in Vesug auf i)ieid)l)aliigfcit, ©igenart,

uub ffiert ber mufcalen Objefte fdjon jc^t Ü0I3 mef»

fen barf. XicfeS neue Atufeum, bafi ein ©efammt*

bilb ber ÜHnfilinitrumeitte aller 3eden unb ßäuber,

ber ©ntmitfcluttg ber Xechmf, ber ^ortfehritte be*

SHufitmejcnS gemährt, bas uns bie Sd)öpfimgeit ber

Ateifter aus oergattgenen 3citcii oorfiiljrt uub einen

©inblid geftuttet iu bie ©ebaulenmerfftatt großer

Atänner — cS ift im mähren Sinne bcS ^Bortes:

eine t ö u i g l i d) c Sammlung

!

^ottcerle.

-0- Stuttgart. Xie ©ongertjeit idjlägt Ijoljc

Sellen, tfräulein Alice Var bi ertreute uns burd)

eine öffcntlidje Aufführung, bei melcher bcionbcrS bie

Vorzüge il)tcS colonertett ©efaitgeS günftig heroortratcu.

Üötit großem ©eidjiuad l)at fie bic oerjierenbeu Xon-

raufen mit halber Stimme leidjt Ijittgcijaucht uitb ba»

bei ben ©attg ber AMobie ftärfer heroorgeljoben, —
ein feiner 3»ö i« ber VortragSfunit biejer bebcuten*

beu Sängerin. Xeutidjc ßieber fang fie auch bieS»

mal mit gartet ©mpfittbiutg, bod) Ijot jie nicht genug

für ttontraftc iu beu gemählten ©ciaugS|türten geforgt,

ba bie ©ruitbftimmung ber mciftcu troft« unb jafjungS^

lofe 9Bel)mut mar. Xrojjbettt bie anmutige Sängerin

nicht öiel Atetall iu tljrcin Organ befipt, mcUheS über

ben Xottumfang bes Afe^oioptattS nidjt hinauSreid)t,

fo erjept fie gleichtool)l biefen Hatnrinangel burd) eilte

feltene Hnnft ber ©ttmntbel)anblung unb VortragS=

metfe. Xte Ißtaitiftin Jrl. Al. 'JBurtn, melche

im Slongerte Varbi ntitmirlte, fpielte eine Sonate oon

Veett)oPen
,

befonbers im lepten Säße, mittclinäfjig,

trägt Stüde oon Sdjuiuatui gemaubt uub gi'fdjtnacf=

ooll oor, fomponiert felbft Ijübirije atifpruchSloieÄ'leiitig'

leiten unb begleitet ©ejangSftüde nidjt immer mit ber

nötigen 3urüdtjaltung. — 9BaS mau lernten muß, um
in einem Mongcrte als Aianift gu erfreuen, beroteS im
brüten AbonuententScongerte Herr ©arl Schüler,
meldjer baS Es-dur-Songert Oon Veethopen mit geift*

polier Auffaffutig uitb mit tabellofer techttifdjcr Vraoour

iomie eine Vearbeituug AkttbelSfol)n’fd)er Aiotioc Oon

3t‘. Sifgt mit erlejenem ©efdjmad oorgetragen hat.

Xie tfranffurter Sängerin %xai\ Sd)y öb e r*HQ !t T
ä

ft ä 11 gl bemieS, obmohl ib r Organ bereits gu oerblühett

beginnt, baß fie baS Xramatiid) - $athett|'che ebenfo

toie baS 3artlt)rifdjc Hinftlerifch oorgutrageu oerftcl}t-

§err HeftopdlnKifter gnmpe geigte auch bieSmal,

baß er ein fet)r tiidjttger Xirigeut ift uub baß er feine

Alapeße gu fchönen ©rfolgen gu führen meiß. — Xie

bewährten ßeiter ber populären ©oitcerte bes ßicbev»

IrangcS ließen litt» bie Vefaniußhaft ber Sßianiftiu

fyrati Xerefa ©arettno maehcii, melche aud) hier

burd) ihr brillantes Spiel Aufichcu erregte. 2ötr

merben in Hindern bie ©igenart biefer Hi'mftlcriu tu

einem befonberen Auffaße miirbtgei;.

- el. ßöltt. Xte leßtett betben ©iirgeni4=©oncerte

brachten Viel Heues, ©in Oratorium „Xie Segenbe

bcS ßriligen SranciScuS" Port ©bgar Mittel

bilbete beu auSfdjließltdjen 3uhn5t beS crfteit, mäh*
renb im gmeiten b’AlbertS F-dur Spmphoo^ unö
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g»ei Gljortieber t>on SBüttucr ju Gehör (amen.

bem Oratorium gel)t es ftetlenweife recf)t rocltlid)

her, fogat ein etwa« maMirter Salier läßt fid),

afferbing« oor $raitci«ci Vefehrimg, .»«nehmen.

Xodj fehlt eS anher« jeit« nicht an tiefreligtöfen Mo-
menten. 3 >n flauen bat ber ©omponift feinen Xejrt

mit Gruft ititb Gefönt in Mufti gefegt, babei eine

nicht ungewöhnliche ^nftrumenticrutigernnft unb Com-
pofitionStedjnif befuitbet unb im AuSmalen ber ^art«

poetiföen Gmpfinbungen eine beionber« gliicfliche .'paitb

gehabt, 3hm ftcljt für jebe« SBort auch ba« töueube

Aequioalcnt ju Gebote, nur oermag er habet bie oor-

hanbeiien Mufter unb Atcifter nidjt genug uon feinen

Sleruieln 31t föitttcln, um fiel) im Allgemeinen 31t ei-

ncr gewiffeu ©elbftänbigfeit 3U erheben. Unb bied ift

neben beit Dielen «eräugen bod) ein empfinbiföer

Mangel, welcher ber EebenSbauer ber immerhin fchv

bcmcrfenSwerten Schöpfung nicht gerabe 511 flauen

fommen wirb. Außer einigen Ttjcinifdjett Stabten

wirb ber JranctScu« and) in öteälau aufgefül)rt wer-

ben. 3n gjtanffurt würbe er bereitet in nötigem

3ahr hu Gehör gebracht, in biefent fogar wiebevl)Olt.

Xic Symphonie oott b'MIbert «wie« fiel) im Gait&cn

a(« eine arge Gnttduföung. Xer junge Glaiucrhelb

Hämmert fid) namentlich fingftlfö an tyraljin« an, ber

bod) and) wicber in ©eethooeu wurzelt. Sir haben

ba eine ©nfctföaft bc« uufterblid)cn Xitaneu oor tut«,

welche ben Gefeßen bc« Ataoiämu«, beiieu gemäß ge-

rabc ber Gttfel ben Groyoater fräftig beerben foll,

fönurftract« wiberfpridjt. Unläugbar befißt b’Alliert

ein hitbfehe« mtb an}pred)cnbe« (£ompofition«talent,

bod) jotttc er erft einmal auf feilten eigenen Süßen
ftcljeu lernen unb bann nidjt gleich an eine Symphonie
gehen ; baju reicht’« nod) nid)t. dagegen biibeten bie

Ghorlieber oon SBüUner (für $rauetföor unb Ordjefter)

:

„Xroft" uitb „Xic Eibellen" ^wei allcrtiebfte , fdjön

llingenbe traben, bie weiterer Verbreitung wiirbig finb.

Bciptifl. ©ie im britten G em an b hau«:
S? 0 u 3 e r t 31UH elften Mal attfgefiihrtc © i u f 0 11 i e 1

1

a

ooit fjjerbiuaub Xtjicriot fanb bei prad)tooUcr Aus-

führung unter ber Xireftiou be« Stomponificii eine

fein* frcunblidje Aufnahme. -Stilb and) bic Gebauten-

(reife biefer Aathcit etwa« begvcnjterc, wie c« bie

ganje Ximiimtiogattmtg mit ftdi bringt, fo heimeln

fie uns hoch mit ber anfprudiStofen £>crjigfcit be«

miifitaliföen 2lu$brucf« au. Alan leiht jcöem ber

brei Sähe, bem liebeiismürbtgen Allegro, ber ein*

pfinbmtg«warnten SRomaiiäc wie ber feurigen, eine«

gemiifcit Volf«huntor« nicht ermaiigelubcu XaranteUc

311111 Schluß um fo lieber Gehör, als bem ordjeftralcit

SBohUant, einem idjmefölcrtfdieu Vollflang überall

Mcdjming getragen wirb unb bie Gcbtcgnihcit ber

tcdmifdien AuSgcftaltuug Wie ber formalen Abrunbimg

baö Bnterefic be« Muftfer« immer mehr ju feffcln

weiß. VorauSjidjtlid) wirb ftc bie Vcadjtiiug aller

belferen Kapellen auf fid) lenfcit.

33 ertif)arb Vogel.
SBien. ©ie Beit ber SDutiber ift noch immer

nidjt ooriiber. ©ariiber muß inan fid) am Atciftcn

wimberu, wenn ba« Objett — ein ehemalige« SGiinber-

finb ift. Jlora ©ibeiricfjüß, bie hodjbegabte, oou

$rau Glara Schumann au«gebilbcte «iauiftiu ift e«,

welche un« auf biefen ©ebanfeu brachte.

Sie gab hier im Vöjenborferfaale ein gerabeju

feitfatiouefle« Moujert. Seniationell burch bie eminente,

burchweg meifterbafte Ausfühnuig ber Programm*
Aummcm — fenfationed burch bie liebenöwürbige

Äge ber Beit, weldje bnSfelbe abforbirte.

.'peutjutage, wo bic ißianiftcii ba« Sflnuier erft

oerlaffeu, nadjbcm biciclbcu uon ihren .Straften unb

einem guten ©eil bc« $ubli(ttmft oerlaffeu Würben,

ift ba« eine Seltenheit, faft — ein SBunbcr. ^lora

Gibeiifdiiiy h«t ftth mit biefern Sfoitjerte unter bie

erften lebenben Sßiauiftcn geftdlt.

Aich. Heuberger.
SÖien. § ä u b e 1 8 „A lc£aubcr= fteft" würbe

in bem erften töefellidmft« - ^otijerte ber Mufif»

freuubc nach ad)t3el)niahriger Muhe wicber aufgefül)«

ititb oerfehltc nicht eilte« nachhaltigen Gtnbnicfc« auf

bie §örcrfd)aft. 3n einer Gl)ifnrd)t gcbictcnben ©röße

ragt biefes SBerf in nufere Beit herüber, ©« hat im

Üaufe ber Bah^hunberte oielc wedjfeinbc mufifalifchc

Strömungen fpurlo« au fid) oorübersiehen feheii unb

wirb ihrer gewiß itodj oielc uberbauern. _©rftaimlid)

ift, wie wenig Veraltete« barin angntieffcit ift, Oon

eiiijeluen .Sionjeffioiten, bie J^aubcl ber Vraoour feiner

baiualtgen Sängerin notgebrungen mad)cu mußte, ab-

geiehen. ftapcllmeifter (Se riefe hatte bie Aufführung

jcl)r gemiffenhaft oorbereitet unb leitete fie mit oer*

ftäubni«oollcr, in ben ©eift be« ©ouwerfe« eiubriugen-

ber Vegeifterimg. ©ie ©efangS-Soli waren bem
©hepaarc ,§ilb ad) au« Verlin unb bem ©eiior

Eii eilig er au« ©iiffelboxf anoertraut. G« ift er-

freulich, baß bic Cratoiienfänger, bie nicht Opern-

fatiger im Sboujertfaal 311 fein aiiftrebcn, bod) nid)t

ganj auöfterbcn. Ghor «»b Ordjeftcr hielten fich

tapfer. Senn Jpäubcl feine großen Mafien ciiifeifclt,

ift bie Sirfuug allüberall bic glcidje, midi in ltnfcrer

Stabt, wo er — bem heiligen Ghrofaiiber fei’« gc--

flagt! — oiel 311 feiten aufgeführf wirb unb wo ba-

hcr ba« ^lublttum feinem Style immer wicber ent-

frembet gegenüber ftcht. t\

^.unft un5 ÄiinfU'cr.

©incm Suufdjc unferer Aboimeuteu cutfpredieiib,

bringen wir in ber 'Muftfbeilage 311 Ar. 23 ber Anteil

Atufif- Beitung ein licblidic« 2ßei&nacht«lieb oon

E ©rieben, welche« gewiß oielc ^-reunbe Hüben
wirb unb ein eblc« Seihiunhtöpaftorale oon E. 0. ©r-
bad), in welche« 311 einem alten ©ejrtc glcidjfaü«

ein Eich eingeftochten ift. Veibe Vieccn biirftcn, itt

einem ^laubcoueertc 311 Seihuadjtcti oorgetragen, bic

Buhörer jufricbcnftcllcit.

— 'Mau teilt mt« au« ©re« ben mit: Anton
A u b i ii f t c i n hat oorläufig feinen Sohnfip in ©rc«=

bett genommen jitr /yrenbe aller feiner hiefigen Ver-

ehrer, Ohne 31t fpieleit , fpiclt er hier eine große 1

Aollc. Miirglid) crfdjieu er in ben Salon« ber ©e= 1

fangmeifteriu unb Stammerfatigerhi ?frl. Aatalic!
\>aeuifd), wcldje 3« ©hren bc« Meifter« eine au«

erwählte ©efeUfdjaft cingclabcu hatte. Vei biefer

Gelegenheit hörten wir ntidj jwei junge Xaleute

äfrl- öan V 0311a it« fß, 3d)itleriu Aubiuftein«,

bic hier ein eigenes erfolgreiche« ©oncert oor tfitr&em

gab, mtb bie Sängerin jrl. oonSabella.
- 2lu« Vreölau fdjveibt mau un«: Unfer 'Mit-

bürger, yerr Vrof. XI) out a, beffcn Xalent fid) bis-

her 311m eift in gciftlidjen Sfompofitioium bethätigte,

brad)tc einige Xcilc feiner neuen Oper, „ Eener

uitb Sdjwert" 3UV ovdicftrnlcu Vorführung, ©er \telb

.'Oelb ber Oper ift Sileifr. ©insclue Büfle bc« Eibretto«

finb bem „^ringen oon Homburg" oou Älcift entlehnt,

beffcn traumhafter Buftaub bem ,Sl onipouiftcu beit Vor-

wurf 311 cffeftrcid)en Orcheftermotiocn bietet. 3m allge-

meinen läftt fid) au« ben gebotenen Vruchftliefen

ber Sdjlitf) jicheit, bafs bie SJegabmtg De« iUciftcr«

in biefer Äidjtuug fmmi 311 ©rfolgcn l)iurcid)t, wenn
and) bie Selbftäubigfcit ber 3»ftrumentattou, (wenn

man oou einigen Anflattgcn an 3ßeber abfiel)t) lobcub

31t erwähnen ift. f.

— Aad)bem„Ectp3tger Xageblatt" wirb ber Unter-

richt in ber Vehattblmifl ber 3 aufo-©laoiatnr
am Stöniglid)eii Gouferoatorium in Eeipsig 'Aufnahme

fiuben.

— Au« München fdjreibt man un«: Xer htefige

Vertreter ber renommirten Glnoierbau-^irnta Kai in

öcranftaltet oicr Goucerte, toeldje ben B ,l, ccf haben,

bcbeutenbe, hier nod) unbefamite Vtaniften bem fjjubli*

(um ooräiifiihren. 3m erften biefer Goucerte trat

Staoenhagett mtb int ^weiten Otto Regner auf,

bereu Vorjüge Sie bereit« in Obrem Vlattc gcwiir-

bigt haben.
— Man teilt un« mit: Von Vuitgert hat nun

jefct ba« bramatifdje VSerf „tputteu unb SJ din-
gen" ba« feiner Be *t bereit« itt Votttt ooit Stubie-

reiibcn ber $oc$fd)ule, wie auch in Xireujimd) ooit

Vürgertt ber Stabt bei ber ©itthüHmtg be« .'pntteit-

unb Sicfitigeit-Xeitfmar« mit großartigem ©rfolg auf-

geführt worben ift, — and) in Aeu-Auppin feinen

©injug gehalten. ©0 hat bort ungemein gefallen.

— ©er Gontponift Ai a x V 11 ch a t hat in Verlin

ein eigene« Goneert gegeben mtb nach mt« oorliegett-

bett Vcrid)te» einen bebentenbeu ©rfolg errungen,

©a« öaiiptwaf war eine fhtitpboutidjc ©id)timg

ben unb Obeal" und) ©d)illerjd)eii Porten. — Xe«=

felbeit ftiutfller« Symphouie: „Guphorton" würbe

oon ber ©reibener ^offapcüe 3111* Aufführung ange-

nommen.
— Xie Goticertiängerin Oränlein fc. Sptcfe hat

fid) mit einem 2lmt«richtcr oerlobt.

— Au« Gaffel wirb un« beruhtet: Xer hiefige

Oratorierwerein eröffttete unter ber fachfmtbigen Sei-

tung be« MufUbireftor« A. Vrcbc bie itmtsertfai-

jon mit ber erften 'Aufführung bc« weltlichen Orato-

rium« „Gonftaiitiu" oou ©g Vierling. Xic Solo-

partien waren oorjüglid) befeßt burd) ba« ©hepaar
^>il bad), au« Verlin, unb bic Opernfängerin $rl.

Ghariotte ^ u 1) u aus Adln. Xa5 »ahlveidje fßubli-

fum war begeiftert oott ber feinjinnigen Onterpretatwu,

bem bramatifdien Leiter mtb ber leben«Wahren ©ha*
rafteriftif, mit beiten bie Solt|ten ihre Vartt)ieii aus-

fährten, ©bcnio gtinfiig äußerten fid) iämmtlidje

hiefige Xagcsb lütter, tocldje and) ber hohen mufifa-

liichen Vcbeutuiig bes 2t' erfcs unb ber burdj feilte

Sdjtuaufmtg unb Unebenheit getrübten ÜBiebergabe ber

©h&rc feiten« bc« Ovatorteuucvcins mtb be« begleiten-

ben Crchcfter« viihmeub geb achte 11. SÖir fömteti

größeren gcmiid)tcn Ghöven ba« Oratorium, bas

aUerbing« an bie MaugiüUe (©oppelchor) Sidjerljeit

unb Ausbauer ber Ghorftimuten große Auforbcrungcit

[teilt, jur Aunithrmtg fcljr empfehlen.

Vieijjbrob.

— 3rau Gofima 2l> aguer fud)t jeßt in V3ieu

neue Strafte für bie im näd)ftcit 3 al)re ftaUfinbcitbcu

3-eftfpielc in Vayrcutl). ©8 werben &tau Matcnia

unb j&r. oan Xyf in bettfelben witwirfeu. 2tUc oer-

lautet, folten 20 Vorftellungeii 00m 10. 3uli bis 311111

10 . Auguft ftattfiubcii. Bur 'Aufführung werben ab-

wedifetiib oicr ©ramen gelangen: „Varfifal", „Xriftau

uitb Bfolbe", „Xamthänter" unb „Die Meifterfinger".

— 'Au« X 1)

0

x u wirb mt« mitgeteilt: Gö fauben

hier 3WCI oou .^erru Atufilbireftor «djroavj 311 tuol)U

tyiitigeu Bwecfcu oerauitaltctc Aufführungen ber

Cavalleria Uustiavim ftatt ,
bie eilt güiipige« ftuau-

3ieUe« ©rgcbni« unb einen oolleu Jiiuftleri|cheii Grfolg

lieferten, ©er Gtjor war au« I)iefigeu ©itettanteu
gebitbet uub hielt fid) wader

;
unter ben engagierten

Sololräflen jeidjuete fiel) befonber« ber feit Slurjcm

für bie St £>ofoper oerpfUdjtetc junge Xenorift A r tu-

1 brecht mt«, ber eine große, gläujeubc Stimme, jo-

! wie gute Sdjule uub obwohl Anfänger ein wirfiame«

! Spiel beiißt. 3» bem Goucerte, wetdje« einer Vor-

ftcliuug oorljerging, fang Fräulein Aofaiu unter an»

hattcitbent Veifall einige Eieber, in Denen |ic eine

brillamc j&bijc, gläu^enbc Koloratur, unb grajiöicu

Vortrag entwiefette. Söevnidc.
— ©« gibt and) tvopenfefte beutfdje Gla-

oiere, wcldjc in linferen afrifaundjen Gotouicn be*

ioitbcr« oou ber Glaoierfabrif Attb. 3b ad) Sol)tt itt

Varmen ftavf begehrt werben.
— 'Als in ber tcßteu Sißuitg ber tincirt<‘* des

Arb» tu Genf tijerv Vrof. $r. Stroh litt über Ai-

djarb Saguer uub Vayrcutl) gejprod)en, eryob fid),

wie bie „)yrfft. ;\t\V erfühlt, .\>crr G 0 | j
e , um eine

perfoitlidje ©rimieruug 311 crjäyleu. Gt war Stuben

t

in Vari«, al« bort bic erfte AuffiUjniug be« „Samt*

l)äuicr" ftattfanb uub würbe oou ber ©ürftin Atetter-

nid) ba^u eingelabeu. ©a« $ublifnm l)5rtc bas SBert

aufmcrtiam an, bi« eine Anjaßl Atitglieber be« 3afey-

rinb« erfdjieu uub abidjculidjeu Eanu 31t madjen be-

gann. Aiatt protestierte gegen ben Unfug, oon fd)ar-

jen Aeben tarn e« 311 tiimultarifdjeu Sceneu, bei bc-

neu piebe ausgeteilt würben. OWffc
_

beteiligte jtcl)

an bent Stampfe, nidjt weil er etwa ein leibeiijd)aft-

lidjer ÄJagnerianer gewejeu wäre, fonberii aus purer

.yöflid)teit gegen bic prftin Alettenud). Xcr Vor

ßang mußte eubtid) hcrabgelaffen werben. Goffe be-

gab fieß auf bie Vül)nc, traf Ijicr 'AJagner, unb be-

merfte, biejen ju tröffen :
„2Bie fatm man pfeifen bei

einer fo wmtöevbarcn Aiufif, wie fie in bem fchöneu

Eieb an ben Abcnbftern liegt?" ©arauf antwortete

aBagiter raußen Xone«: „Aber mein perr! Xa« ift

ja gerabe bie f ch l e d) t e ft e Hummer ber Oper." ©offc

30g fid) „itt guter Orbnuitg" 3urüd.

— Xic „Heue Sjfrcic $reffe
N bringt ein ^euiUe-

tou über bie erfte Aiiffühnmg ber Oper Aiascaguiö
„3-reunb 3-riß" au« ber gci|trcidjen Jeber bcs oor«

maligen Gcneral-3utenbantcu ber Stuttgarter ,s>of-

biifjttc, 3uUu« 0. SBert Ijcr. SBir entnehmen bem*

felbeit golgeube«: „3m ^weiten Acte ber Oper wirb

ein Xuctt gefuugen, weldjc« allein hmieidjen würbe,

Ataöcagni« Hamen ben erften jcitgeuöfiifdjen Gom-
poiiifteti sur Seite 31t feßen. ©er erfte Xl)cil be«*

felbeit, ein Slitbaitlino, ift oon einer Srifdjc, einem

Bauber, einem Eiebreig, baß mau mimiUflirlidj au
21rioft« Eob im ©oetheidjen „Xaffo" beult, an Aa-

fael« Amoretten In ber ft-arnefina, au tmtrmclnbc

Silberquellen, an Vögclgeawitfdjer im ^aiu, an

blumatprnttgeubc, im Xt)«u erglänseubc SBtefeu, mit

(Simm SBorte au alle« Schöne. £icr offenbart

Ataöcagni bie evlöfettbe Straft ber Aiufif, welche allein

im Staube ift, wenn auch nur auf Slugcnblide, un«

ooit bem Valtaft bc« Eebeit« 311 befreien ©er jwette

Xeil bes XuettS ift ein getragener Saß, ein Slitbautc

oon großer gefänglicher SBirfung, iweran« sugefpißt,

uub bod) ooll aiiöftrÖmeub in ber ©nipfiitbung. Vctoc

Xeilc ciitftfinbeten einen foldien ©uU)Uiiasimts,_ etir-

fcfjelteit einen foldjeu orcanartigen Veifall, baß bie

armen, auf ben 'Jßroben oiel geplagten Sänger wiber-

holen mußten. Senn id) ba« Aefultat an« ber römt-

fdjen kremiere jiehc, fo fdjeint ntir ber ©efanmttein-

brud ber, baß wir Weber ein oollfommeue« noch and)
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ein fertiges Wert gewonnen haben, wol ober eine

Oper mit mehreren Wummern crften Wange«, welche

Don ber ©eügJtiutgSfühigfeit be« jungen Macftro in

gan$ cntgegeitgeicöter Widitung als in ber ,J-avtiiU*riit

rnstirana“ Jcttgniß ßblegen unb grndjt barfeit imb

MelobiewWciditum PerheiKctt. Sa§ ift Diel, fehr »iel

in einer 3rit, bie fo ornt an probiifiiucii Talenten

im ©ebictc ber Oper ift, wie bie uttferige, unb mir

haben alle Beranlaiinng, uns bariiber ,>n freuen."

• 2) er Sängerin Sigrib Slrnolbfon mürbe

ti ad) ber Boritetlmig ber „Lafm*-" im Opemliaufc

Sit Stotfholm wom Mönig Oöfar bic Mebaille „Kit-

leiis et artibas“, eine ber fcltcuftcn 21us&cid)intugcH

in Sdjmebeit, oertioljeit.

- Jn Wew^jorf ift ber berühmte Mufif* St ritifer

©itftao Stein geftorben.

Xittcratur.

(*« ift einer jener alten unb guten Bcfaiintcn,

bereu Warne io oft genannt wirb, beit mir heute an

bie Spiße innerer ileberfidit über bie uns angegangenen

uoüeHiüifdjcu unb poctifdieu neneutJ-rfdjcimingeu ftclleu.

Ser närrifdje innrer Sou O itijro te beS (feruautes,

wirb dou ber Wiege r’fchcn Verlage hanbltmg in

Stuttgart, in einer neuen blcrtcu 2lnflagc auf beit

Bflchcnnarft gefanbt. Treffliche 2lu«ftattnug, gute

JUufirationeu uad> Tonn ^i>I)aiuiot, eine Biographie

bes Vtutors mit einem Bormort oon Heinrich ©eine,

eine forgfältigc Tcrrbeavbcitniig, bas fiitb Borstige

bieies Buche», bic ihm auch in feiner neuen Auflage

fidjeren 2(bfaß bei allen gmmbett feinen unb geifit*

uollcii Humors ueriprechtn.

Stellen mir b uneben beu tarnen heb narb
Mftrife, befien StüufrlcrnoucUe „M o 3a rt auf ber

W c i f e na di B r a g " ( Stuttgart, © ö f d) e u) lochen in

uiener Auflage erfdiieneu ift. (5 s ift eines ber liebelt«:

miirbigftcu Bücher ber bcntfdien Wooclliftif, unb bie 21rt

unb 'Weife wie ber fdjlpäbifchc Sichter in Wahrheit

unb Sichtung bas ISharafterbilb bcs großen Manne«
feftjuhnlten weif?, ift eine mirtlid) benumberuswerre.

Xurcbau* anfprcdirnb in feinem warmen, gcnuituoll-

fchlid)ten Ton ift ein Buch uiifcrcr Mitarbeiterin

J-ri. tt. Haas: „Sfüitftl erleben, ^eitere« unb
S eitere« a u « b c r Kb ii it ft t c r = li it b M »fiter*

Wett" WoPcöen, HumorcStcn unb ©r$äl)lu»gcu

afölii, J. B- 23 ad) cm.) (*« fittb feine uub geiftooll

ausgeführte gcberscichnmtfieu, tu baten ein glürfltdjcr

Junior mit (Irnft abwedpclt, unb Sfi3$en, wie bei*

jpictsweife „2lns Bcctl)Oöcn« HfliiSlidjfcit" gehören

$n bat gelungeuftfii, was mir jemals in biefer 91 rt

gclcfen. Haßbit, 3Wo$art, Wubini, Bcnba, uub uodj

mandie anberc mehr ober weniger HanguoUe Wanten

hüben ben Stoff biefer Stählungen, beiten mir eine

recht weite Berhreitnng bei allen Mnfiffreimbcit

wiinfdjen.

(fülle frcnublidje Wabe au ©Iteru uub Stiitbcr ift

eine Sammlung „Sr a m a t i f d) e r 2t u f f ii h r u n g e
u"

poit Wm tu a Nobler (Bern. 2Ö. Staifcv) bic ihren

3wcrf, uitterhaltetib unb belehrcnb auf baS «stiitbcr=

gcimit ciu$umir!eu gewiß heften» erfüllen werben,

inmal fiel) btcfelbeu oon aller Mimfielci fern halten,

uub eine einfache nntiirlidje Spradjc bcPor$ugcu.

Wir $meifcln gar nicht, bah biefe flcitieu Stiicfc auf

einem .sbauStheater feljr giinftig tuirfat werben. —
Ws ift eine piclfad) gemadtte (Erfahrung, baß eine ©e-

feüfdjaft poii Sänger»
.

gar oft fingen mödjte, wenn
fie mir bat Tcrt eines Siebes feinten würbe ! Scswegcu
bie Pielcn Lieberfammlungeit, unter baten eine „Ser
S cf) iu ei$cr fanget" eine Sammlung ber fdjönftcn

unb beliebtcftcu alteren imb neuen lieber mit Slitgnbc

ber Singmcifen (Ln&crit, (&. <v- Bf eil) fid) in bau
crften Seil ihres JnhaltS wohl fpeeicll au bic Schweiz

weitbet, baueben aber eine treffliche XMuswaljl ber and)

bet uns befannten unb beliebten Bolfe* uub Bater=

laitbfclicbcr giebt. Wertboü babei finb namcntlid) bie

Euvjcn mitfifahfchcn Bemcrfmtgen, uub bas bctublidjc

Format bes Btidileins fnuii nur $ur Stadjnhumiig

empfohlen Werben.

Witte Wabe föftüdjeii Junior« iu poetijdjer unb
mnfifalifdjcr jpiufuht ift eine wimbcrlidic Siditmtg

dou Wb Win Bonn a ntt, bau befannten fadjfiidien

Xidjter: „'Stet J^tantfort low’ id) mir", 3U welcher

Baut 21 p f e l ft c b t eilte ebcufo originelle Mclobic

fomponieri hat. SaS Büchlein, bas ftd) burd) bo<h-

elegaitte 2litSftattnng auö$cidmct, wirb gewiß gerabc

für Weihnachten ein wiüfonmieue» ©efdu'ttf iu Wie:

fattgS: unb Mtififoerciiteu bilbcu. 'Jtocf) erwähnen

wir :,nm Sdjluifc baS Sej-tbud) $u ber erft neuer:

bings wicber $u Whrctt gefommencu Oper „Ser
Gib" poii Beter Wo melius (Müudjcn, 3- 2ltbl)

meldie beu (foniponiftcn and) als gewaubtat uub

ibecureidieu Sichter $eigt. th. e.

— 3m öinblicE auf 'Weihnachten, wollen wir uidit

perfehlen auf bas int Berlage poii 3®b* 2lmbr. Barth

iu \tcipji(l erfd)icuene 'Wert „Mitftfalijrijc Märchen"
uott ftlifc Ball» gan$ ücioubevs aufmerffant $u ma=

d)cn. Sie Shatiadje, bah poii bteient licbciiswürbigcit

Bu die 22 2luflagcn nöthig würben, fpridit f ii r bie

Schönheit unb beit Snft ber bariu enilialrcncit WJeU

ftcsbliitcu, wcldic beu bcutfdicn Jungfrauen imb

grauen $u ^iiBeu gelegt werben.

«ircheumntifaUithes Jahrbuch WIM, herau?gc=

geben uou Dr. J-r. X- $ab er 1 . -Tiefe im Berlage

poii >f-r Bit ft et in Ütegcusburg $um heften ber

bortigen Sfivdjcuimififfchule alljährlich erfdjeinenbe gc=

haltpolle Jeitichrift enthält tu ihrem 16
. Jahrgang

neben einer Weihe $um Seil fehr tüchtiger Slbhaub*

luugeit über bie älteren Mufiftbeoretifer, über ben

lituvflifdjeu ßJefang, bas beutidje ifirchcnlicb ins

tereffaute fleiue 2[uS$üge aus Briefen bes Orlaitbo

bi üaffo fomie bie fünf Lamentationen oon Ö. _M.

Wauuitti, einem ber heften Bertrctcr beS BaleftriuaftilS

(audi eine Biographie biefcS MciftcrS). Siefe Pier*

ftimmifleii (SJefäugc, in beiten ber sioinponitt — bas

2lugc in Sliräncit, bie Seele uoll WoüoertraiicnS —
„mit ber Sl’irdic flaut, ohne $u jammern", werben

bcfonberS gutgefdjnlteu MämterdjÖrctt in Bricftcr--

: uub Schitllchrerfeminavicu eine willfoittmeuc (fiabe jein.

Lcitfabcn juiii Stnbium ber Mufifgejchichte.

Bon Bruno Br ii cf mann. (Bering dou Webr.

§ug iu Scipsig uitb Jitridi.) SaS 2̂ ud) ift aus

beut BebürftuS cntftanbeu, beit Schülern etwas (&c:

bnuftes an bic .sjanb $u geben, bas fomohf bie

ipftcmatiidie tinuteiluug bes Stoffes, als bie nötigften

Warnen, Säten unb jablcit enthält unb $eid)itet fid),

ohne auf ftreuge 2ßiffcufd)aftlid)feit 2lufprud) 31t

tttadii’U, btirdt Mlarheit unb ii b er iid)t liehe 2!itorbuuiig

beS reidjeu Stoffes, fomie burch lebeubigc, anfehau*

lidjc (fharafterifiernng bet* einzelnen Sdjuleit uub

Epochen vorteilhaft aus. —2.

lieber eine räumliche Sarftcllmtg ber Sonlehre

unb bereu WuSniitjung in einem Apparate im mufif»

theoretijrijen Unterricht. 'Bon 21 11 1 0 u 2R i th a li t f dj f e,

Wfiftcnt au ber beuticlieu tcdjnifdicu ^odifchule $u

Brag. Ser ÖJebattfe beS BerfaffcrS, ba§ Bcrhältnis

ber Söuc jneiuaitbcr bem Schüler burch Waumuor»
ftellnitgen ocrftänblid) 311 niadtcu, alfo baS Jntevoull

uidit als Jahleuucibältnis , foitbcru als Längen:

PcvhältutS uub bic gait$t Xottrciltc iu Jornt ber

lognrithutifdjeu Spirale $ur 21 ufdiauuug $11 bringen,

Dcrbicttt ernnlidie BcadUuttg. Mit bem 3» biefeni

Bchufe bom 2'Cvfafier crfiiubciicit Apparat eine

Brobc au.?uftcllcit, fei jcbeiit Lehrer bieieS Jwciges
ber Mufifwifjeufdjaft recht angelegentlich empfohlen-

Pur unb |M.

— 21US Möln erhalten wir folgetibc Mittheilitng :

2Us ff r. Li «st im Jahre 1 >S-I 4 311 Bonn im trier=

fdicn £>ofc wohnte, lieb fid) eine Bonner Saute bei

ihm Htelbeu
;

ftC erjähltc oon ihrer eminent niujifa:

lifdi gebitbeten Tochter unb bat um CPrlaubnift bie=

jelbc behufs einer (flaPierprobc LiSgt PorfteUcit 31t

biirfeit. Sie Bitte würbe gewährt. Li«st härte ben

(Slaoicroortrag bcS jungen MäbdienS ruhig au unb

fagte bann äuberft höflid) :
„Mabaute 0 e r h c t r a t c n

Sic 3 hrc Tochter".
— Brctoii’S Dp er: „bie Licbcnbcit oon

Xcrnuel" wäre iu Wien raum $ur Sluffuhntug

gelangt, Wenn uidit bic Äö ui gilt : Wegen tiu oon

Spanten fid) für baS Wcrf iiitcrcffirt halte. (Witter

ber initwirfcnben sfiiitftlcr briiefte baS in folgenbcn

luftigen Worten aus : „Sireftor Jahn wirb ben

(S, l) r iftuSorbctt ftefommen unb wir fittb — bie

Marti) rer."
.

h.

— St apcllm cifter 05 . in Meiningen war ein

äuberft tüchtiger, genialer Sirigcnt; — er id)ultc feine

Siap eile grünblich rin uub War mierniiiblid) bis 2tlies

oor$ügüch Kappte, öinft bei einer Dpernprobc,

uachbem ein Saß fdtott öfter mieberholt worben war,

rief er bem Üßanfiften ärgerlich $u: „Mein 05ott,

warum fallen Sic beittt uidit ein?" — „iperr Stapel!:

meifter, erwieberte biefer, id) habe nach meinem

Tobe uod) 150 Safte Baute! — „Wach meinem

Xobe" war itämlid) baS Stichmort auS bem Opcru»

tcjrtc.

— jyrauCh W., bie berühmte Wiener Sragöbiii,

fnw eines Sage« in einen Wiener Budjlabcn ;
baS ge=

taufte 'Budi folltc ihr nach ftaufe gefdjicft werben.

„Sarf id) um bic xUbrcffe ber gnäbigen ftntu bitten V"

manbte fid) ber WugcftcUte bcS ©cfdiäfts an bie

.stünftleriu- (fm pentidjtenber Blicf war bic Slntmort.

2ld)fcljucfcTib manbte bie ftünftlerin oettt jungen Mann
ben Würfen, ohne ihm mit einem Worte bic erbetene

WufKnnmg 311 geben. «Schon wicber einer, ber mich

uod) nicht feunt", rief fie ihrem öor ber Xbiire war:

teiiben OJemal)! $11, unb übcrliefe es btefem, bett jungen

Mann bariiber aufjuflaren, baß bic« ja bie berühmte

(Sh W. fei. «.

— Bor einigen Jahren fang ein bcfamttcrSc*

11 0 r I ft int Wiener §ofoperntheater mit beu lepteit

Weiten feiner Stimme $11 einem mohtth&tigen 3wcrfc

beit Wuoul in ben „Hugenotten". 2lls Jcntaitb

gegen Sireftor HrilateSbcrger benterfte, baß e« mit

bem Sänger abwärts gehe unb ber Grffeft ber Sar:

fteUung ein geringer fei, erwieberte Hril»>eSberger

:

„'WaS wollen Sief O'ittem gefdjenften Waoul ficht

mau nidjt iitS Maul." rd.

— Ser in Bari« als Soiibcrling befatntte reiche

Baron X. fonnte feine M 11 f i f hören ohne fchmerj:

hatte W e r p c tt a it f ä 1

1

c $u befommen. Sie fauf:

teften Harmonien wirften auf ihn wie ftapeunwitf.

21 IS bies ber berühmte Sluatom B. erfuhr, bat

er um bie Erlaubnis ,
bic frcthcvrltdjen Ohren unter:

fudjen $u biirfeit. Äattm hatte fidj ber Softor bem
Baron genähert, als er mit feinem befannten Sdiarf:

blicf eine Berfd)icbeitl)eit gwifeben beibeu ÖJchörappa:

raten bemerfte. Sieie bem 2litatomen anffalleube,

wenngleich ttidjt gang iinbcfaunte Uugleid)l)cit itit

Bau beiber Ohren genügte, um bie fraufhafte 6r«

feheimmg 311 ctflärew. „Halten Sie ein Ol)r $»!"

fagte er bem Baron, währcitb er fid) aus Biano

fehle uub eine ber fieblichflen Melobieu aus Boiclbieits

„Weiße Same" ipicltc. „Wuitbcrfchöit , himmlifd)!"

rief eitt$iirft ber Baron, «fahren Sie fort,

Softor." „Halten Sic je()t baS linfe Ol)r $11," fagte

ber 2lr$t. ittbent er bicielbc Melobie tu bcrfclben Sott:

art micberl)olte. „Herrlid) , bejaubernb rief ber

Baron, „mir haben Sic ben Sou geänöert." Ser
Softor hatte jeboch in berielbcn Tonart ffribiclt,

bes Barons Ohren waren nicht glcid) ovganifiert, uitb

bic Antipathie gegen bie Mufif erflärt. Ser Baroit

würbe ein leibcnfchaftlicher Muftffremtb, nur war
er genötigt, ftets mit eine m Ol)i' 311 hören.

9t. Anbufch-
— Ser betannte DfomponiftS tu e t a 11 a weilte ein«

mal längere Jeit in Weimar. LiS$t fomite fid) nie

meifeti, ob ber Warne Smetona ober Smeiana au«»

geiprodKit werbe. Sa fagte eines Sage« Smctamt
SU Lis$t: „Hrn- Softor, id) will Jhttcit ein uufcl)l 5

bares Mittel geben, meinen Warnen ridjtig acceutnicrt

au«$uipred)cn. Sic neunen mich immer:

Sntc»ta*iia,

ich heiße aber:

Sme : ta = na
, Smc» ta * na."

— Dt 0 1 f i tt i empfing eines SageS ben Bcfud)

eilte« « IaPierfpielerS. ScrMneftro war aufjer:

orbentlich höflid), aber ittbent er mit feinem Befittfjc

fprach, wußte er fid) gcfchirft fo $u ftclleu, baß er ihm

beit Weg nad) bem Biano verlegte. Ser Btanijt bc*

merfte inbeS bie Lift, aber er aditete uidit baranf,

fonbeni nahm bas Juftrumeut mit Sturm. — „Wollen

Sic, Macftro, baß id) Jhitett eine meiner lepten Rom*
pofitionen uorfpicle?" Woifittt lehnte c§ ab, bod) ber

Birtnofc beftonb auf feinem Willen, feßte fid) unb

lieh feilte gütiger mit wütenber l^-ilc über bie Saften

gleiten. Wad) einer halben Stuube piauiftifcheit öie:

witterfturmeS ftanb er auf, blaß unb in Sehweiß gc=

babet. — „Wiut, Macftro , wie fiitben Sie baSV"

fragte er, feine langen Haare fchüttclnb. „Jch ftnbe

es evftaunlid) ^antwortete Woffittt mit fpöttifcher

©utniütigfeit. „Sic fittb walnlid) ftärfer als Öott.

©ott f d) u f bic 3S c 1

1

, Sic a b er b a S (f h a 0 S."

Hugo Löw.

Sieüaitton: Dr. 8. ©bobot>a; für bt< Otebattion »eranttoovtii^ : ®. aaf^bortf; Drutf unb SJerlag Don (Earl Srüninger, fämtti^e tn ©tuttgart. CÄommifftonSberlafl in Seipjifl : «. S. flö^Ur.)

Hierin eine Se£t- unb eine Mufif=Betlage ;
leßtere eutfjält: L. v. Erbach, „Weihnn^tSpatio^1^"* L. Grieben, „5ß eihnathiSlieb".



Beilage ju Br. 23 ftgr Beuen Muftft-lBifamg. III. Jahrgang.

^rtrfßaßrn Da Jetiaftlioit.

Mafxmgtn tp M* *boitittttt*nt*-Attä-

tun& brijuffiflitn- »nnitipnr Bufrfjrtf-

irn ta«tbf» «Wjf branftoprtel.

y Die Rttckiendnnt »'«
naDHkripten, weleh«nnv«r>
lanfl ©Ingehern , kann nur
dannerfolgeD, wenn d«n«elben
30 Pf. Porto (ln Brleftniurken)
b«<KefttBt sind.

C6a i|I jiähj unmöglidl. mil unfrtcn

Berljrten Xbtmnciiten birrftte Sorre-

fponbrmju tmltvhalten. RnrtaBtnpnbEn

Im BrtrfTtnflen t»tr tadiptn, ober fall»

bltfe bereite im Prudt ift, ber äbft-

t^Sdjltrn Bummer «Erleb ignnp.

II. H. 8t. Pnnl Minnesota. $i<

„91 tue ']RujU*6<itung
M

bcftfer&ntt fid? auf Be
rtcfetc über Goncertnouitätcn unb gcfet trotfe*

ntnScfeilbtrungcn non Wufitfeften au« bm
ffleflf. Ufbrigen« filme 3fer «rief um «olle

S»el Monat« ju fvät.

XX B. Stnpleton. State !•
lan<l. 1) Stuben Sie ber feräcifen 3uft«l*

lung ber „'Jhutn SJhiflDijtitung'' wegen SRarf

1. 60 Diertcljäfetlicfe an ben *U'rtag ein. 2)

3ferc freunbU<fee ajliueilung lourbe oerWen*

bet. erfutfecn um embtrt muntere Stnrtbotfn.

3) SDie Serf« über 'JJlojartä £ob ftnb reifet

pietäti'oU.

n. Z. Welssenfels. Sir besorgen

trttijdje Sffpre<feuttg«n eingcpfeltfier iCon»

Werte ftlbft.

Fr. Bf. Cttln. Seften ®ant für bie

I'6 filtere «netbote Über gr. ÜiSjt. ginbet

Aufnahme.
V. V. Onllilen. „3>ic Soweit bon

Salem?" erbalten Sie in feber «u^^aublung.

<ßtn beften »efc^eib tann 3fe«fn übrigen«

Sr. *01. Srociner felbft (SBien, 3lebacteur

be« „Steuer Saglatt" 2U|«rbaifefir. 28 2)

geben. Salb werben Sie ein geiftbolles

Feuilleton bicfeä©<feviftfteUcr$ inber „Kleuen

aRufitjcitung" lefen.

H. J. Uornberg. 3fer* Ausbeutung

ber „©infamen Slumen" non 9t. Stfeutnantt

ift reifet finnig.

E* I.. Speyer. ©veifen Sie juitücfeft

nad? bem flated?i«mu« ber §armonielefere

bon '4Jrof. sioui« Röfeler, bann naefe ben

muriftfeeotrtiitfeen Süifeern, welcfee in vJlro.

11 unb 16 ber „-Heuen Stufifjeitung" be*

jproefeen Würben. Sann werben Sie ielbft

ertennen, Wa« ber 6labifr6egleitimg 3fercr

Bieber fcfelt.

G. w. P. Sefien San! für 3fer »teb.

Sir futb jebotfe mit gnten Biebern auf 3aferc

feinauä bevfefeett.

Herrn Arth. Alton, in Berlin,

Sie haben bergeffeti 3fere Hbre|fc anjugeben;

Wir bvauefeen biefelbe, um 3ferem SBunfcfee

Hecfemmg ju tragen.

W. F. Dortmund. Sie Seit ift un=

banlbar unb bie Scrfaffer bon leElfalifcfee»

Serten unaufmertfam. lieber ben Salten

eotnponiften ffi. 28. fest fiefe noefe feine ‘NufiL

gefefeiefete unb fein Bejiton auSgcfprotfeen.

S«b aitern beSfealb fefer, bie geroiiuftfete bitf-

grapfeiitfee 9tottj nicht liefern ju »bnnen.

y. B. Hang:. Sir wanbten unö wegen

ber ©feafelenfrage an einen gaifemann.

P. W. Neuwied. Schaffen Sie fltfe

bie ’gl'ötenfcfeule uon (Srnft Röfeler (Serlag

bon 3. S- 3 i mm ermann Beipjig) ober

bon StruSfe («erlag «arl 2» er fefeurg« t

aeipjig) an. Hort werben Sie aUc Sfe«

gragen beantwortet finben. Sie genannten

SerlagSfeaublungeti Werben 3fenen auife bie

geWünfcbtcu Xer^ette unb Buartette bfr«

m v .

E. IX. W. Bnleru. 2ßeun Sie bie

ötnweglaifung ber 3. unb 4. Strupfet gc=

flattert ,
wo jicfe bie „Stiefel" etwa« profatfefe

au«nefetuen, bann tonnen wir ba« ©ebiifet

in bie Hubrit :
„»littfeeilungcn au* Mbonnen»

j

tenfretfen" bringen.
|

W. lllldbur*hau»en. Ute lenfeten
(

jtVtbUrftÜde bon Soul* Äbfeler ftnb

bei »afent unb gorberg in BeiPtig er^

fefeienen.

E. €» Curland. ®itt 3fer Hotenbei«

fpicl für'* Rlaüier, fo Wirb bie erfte 9lotc

immer betont unb ballt in bie jWeitc feinem;

beim ©eigenfpiel Wirb auf bie liingere 9lote

ber Accent gelegt.

M. «. Bladem. 2üenn Sic ftfeon im
3ntereffe 3fere« Seveiit* ein ©rfuefeen an

un« ft eilen, fo Würbe fiefe’* empfefelen, 3fertn

»rief feinretefentb }U franftren. ©* Wäre bfe*

feine«weg« fefewer burcfejufüferen.

1. K. Barn*««. B. Staren,

haipen feat in bet lefeten ftonsettjeit in

Stuttgart gefpielt unb würben feine feerbor*

ragenben Beiftungeu bamal« befproefeen. Sie

feabeu c« eben überfefeen.

P. R. Zwickau, galten Sie fufe an

bie tue) unb flargefa&te §artnonieefere bon

Hidfe. R ü g e ( e, ber auefe gegen ein mä&iges

Verlag von Otto Forberg (vormals Thiemers Verlag) in I.elpzig.

Neue höchst elegante Pianoforte Albums.

Konzert-Album. Frieclrich-Uedergrüsse,
En<h

- gags: 4J T°'-tii, 'k^ aa:?a ssr«.
Lieder e,c '

Jungmann-Album. Operetten-Album.
40 Lieder für PiuoMe allein bearl.cilel . M Operette« In

Elegant cartonnlrt Preis 3 M. H tmüo.s ati;., lim-ht baarii»itet Elegant cart. freu J m.

Salon-Album Johann Strauss-Albunn.uaiuil X UUU111.
100 Tänze (Walzer, Polkas. Qn»'1< illett eto.) in erlpfoli*

Knth. 18 der schönsten Salonstiieke von lH.r, Spimller. terter Bearbeitung. Elegant cart Preis 3 M. Elegant geb.

Lang«: etc. Elegant oart. Preis 3 M. Praia 4 m. au r r

Universal Tanz-Album.
Knth. lou der Mi«bte#ren Tiinzo in leichter Spielart.

Elegant cartonnlrt Preis 3 M.

Weihnachts-Album.
Knth. i:> der heljetitesten Snlonstücki' von Hehr, Spindler,

Iianp«* etc. Elegant cart. Preis 3 M.

Heue vorzüglich empfohlene Geschenksbücher.
> Verlag von Carl Flemming in Glogau.

rÜ***»*,

E. Ma ul, M0r.

dere£raähJu^

L

UDtl

->• Äoe

3^:«
;

Fa
J>«y

Stöckirt,
Pl̂ zemin ^ ’^ Ä;

J>ur die reifere Jugend.
j

I D<t!(ikiin l»us tJolle Ininis d«*H Karii'iIw«.

Friedrich J.Pajeken, mü

k

t n-i1
4iu;ii-iiiu«trs»ti..ii.n

von Joh. Öehrts. Praehtbund. ;’> Mark.

J
y a ITavh I nter schwur/ -welss- roter Flusze.

na Ui BCril| jut g Oripinnl -Illustrationen von

A. Richter. Pruolitbimd. ä Mark.

E
„__ l'lier «len Sternen, eine afrikanische

• V0I1 nasmer, .Sklavengesilnclne mit Tilt-Ihilil.

Elegant gebunden in Kaliko 3 Mark.

S U llArn ®cr Leinnun«Ivogel und sein Sohn. Mit

• na UOlll| 9 Origiunl-Uhistrationell vonE.Lim mer.
Elegant gebunden in Kaliko 3 Mark.

H
p.il /miherkreine. MHrchen für die reifere Jugend,

a i&IKj Elegant gebunden in Kaliko 3 Mark,

pry Ansführt, ilhtstr. Knlnlw i/ratis und franko.

V ,klon» b
. ..

Me“’'*
. Uo, i‘*’

'

Th T.Schobati .»» •

tim« KW'-

P«'
1

’ V »rtl k*'s1
'”"

V»
®e° ln. o jwr'1 '

Elcft*

u. NovitXt'-

gellet ö «' 1
BC

M«us‘

JÜT Zn beziehen durch alle Buehhandlongen. “ftJJ (JL ar Ausführliche Ulustr. Kataloge gratis und franko. 1Ü1

Soeben erschien

:

DasMDIM
Dichtung von <’«rl Tnnneu,

für Mannerchor und Orchester komponiert
mul dem Leipziger Lehrergepaugveretn

in hoher Verehrung gewidmet von
(j. I.leblng.

Partitur 3 Merk, OrehesterBtimmen
4,60 M. Klaviernuszug 2 Mark, jede

,

Singstirame 16 Pf. V l. 2. Va. D. c. B.

Je 30 Pf
, „

'

Verlag von Nnx ielnnsteilwBiieli-
band In ii ic, Welneufel^

^lj9e\unVPiani n
f

S

k

U
'"Uibertioffe

pe
^

. Oualifaf ^

Edmund Paulus

|

Mnslk-Instrnnienten-Fabrlk I
Markneukiroheni Sachflen I
Prachtvoll lllnatr Preislisten frei.J

Neuen billiges

Klavier-JHbum.
Int tVnld und auf der Hehle,
von M. Kranke, enth io Klaviers!.., leicht

hie mitte 1schw. Absatz 660 Exp. in 14 T.

Brest. Morgenztg : Die S&mmlg. enth.

eine Menge ganz reiz. Weisen. Gegen
M. 1.60 (auch Briefm.) frko. od. Nachn
C. Becher - Llohtenberqsche, Mtwiklidlg.

Breslau (gegr. 1843 ), Katal. grat u frko.

I
„Verleger gesucht!“

für e. «ehr nielod Walzer (für:

Pianoforte od. Orchester) i Manu-

script bereits aufgef. sowie für zwei

. Lieder mit Pianofortebegl. OIL an
1

ll. OUtber, Buchb., ErTarl,

I erbeten. 8

Streichinstrnme n te u. Zittern I
vers. „*ur Probe“ ohne Nachnahme. I
Reparaturen kunstgerecht zu bLl-H
ligen Preisen. _ , |E

Otto Jdicer, Frankfurt lO. R
111 uBtr. Preisliste gratis und franko.*
_ ^ A VeUene Briefwarben!
l|k Jknur ü.Argfept., Argrnt., Auftral.,

IllllSrafü., Sulg., Gap, (Srfel., CfeiL,

I l|l|6oftar. ,
Cuba, Ccuab.

,
ginnt,

Iv V ©ibralt., ©rieefe., ©uatem., ßaW.,

3amatc., 3afeQn* 3aöa * Äafifemit,

Bomb., Bujrmb-, 9HrLic.,Slona c.
,
91atal,Bfb(.

,

Drange, 3nbien,Srr1 ,Seru,iputttaaa Kum.,

Samoa,©erb ,SCuni*.Xürtei - alle üerfcfeieben

— garant. etfet — nur 2 Hlfc. ! ! -ß«*to fgtra.

»reidlifte grati*. «ro, er ansfüferlid)« »ata-

log »tt übet 10 000 Jlrttfin mir BO pf.
E. Hayn, Jaumburg (§aalr).

t

Violinen
Cello« etc.

in künstl. Ausführung.

Alteital. Instrumente
für Dilettanten u Künstler.

Zithern
berühmt wegen gedieg.
Arbeit u aehönem Ton;
ferner alle, sonst Saiten-

instro mente.
I Coalante Bedingungen,
i Umtausch gestattet.

1 Pracht- Katalog gratis.

^Hamma &Cie.
Saite niu strum .-Fabrik

.

Max Schlittenbauer’s
|

Cordophon I

(patentirter Apparat zum Stirn-

!

men von Saiteninstrumenten)

befähigt jeden Laien, ohne Noten-
keiiiiliiiSMf, ohne «lag geringste nm-
gjkaliyene Gehör, Saiteninstrumente,
wie Zithern, Guitarren, Mandolinen n.

e. w. in kürzester Zeit rein zu stimmen
und gibt, die einzelnen Töne unfehlbar
richtig und slchtlmi* an. Von hervor-
ragenden musikalischen Autoritäten
als gehörbildend empfohlen. l*rel»

«Ics Goriloplimis nur rflnf Mark.
Beschreibung desselben mit Gebrauchs-
anweisung und Zeugnissen bekannter
Fachmänner auf Verlangen gratis und
franko. Man weude sich an die Firma

B. Halbfus,
München, Promenadeplatz 16.

UW“ Wiederverkättfer an alten gröaserm
Pliitti-n gesucht. “WB

| Umsonst |
versendet illustr. Preislisten über

Hn*«tk>IiiNiriiim*iite aller Art
"WiUiolia Herwig.Musik-lnstrumenten-

Fattrik In Markneuliirolien I S.

Preisliste I enthält: Streich-, Blaa- und

8chlag-tnatrumente. Preisliste 11 ent-

hält: Harmonkas unu Spielwerke.

Versand unter Garantie.

J
L. J acob," _

Stuttgart. MMK'
|

Renomierte Fabr.k vo W||.,

Itliisik-liiNtniminti

Garantie für solide Arbei Blill]

V

Billigste Preise. Man ver
lang«« illus'rirten Prei8Cour..m

A über Zithern, I B> über Harmo-
Violm-n, Gellos, nikas

,
Blasiu-

Guitarren, Sai- . strum ,
mech.

ten, Bogen etc. Spielwerke ero

Jeder Hausarzfm
^
tlierapeu t ischen

Richtung bestätigt

gerne ,
dass man

für die Gesumlheit
J

MWmT ' J
sciuerKindcr sorgt, i WRghrfMTM

Weihnachten einen —w- ..

Brust stärker, Pa-
I teilt Largia döi B
gibt. Derselbe dehnt die Brust atuu
beseitigt zuverlässig die schlechM|
Körperhaltung u. kräftigt den gauzeBl
Organismus. Laut tooofacher Krproj
Itung ist der Erfolg schon nach kurzen
Zeit alclathar. Illustrationen, Outd
achten und B erichte berühmter Aerzte'

und Fachmänner gratis und franko*

durch den Fabrikanten

Georj; Eiigler, Stuttgart*

Neu! Vorzügl. Festgeschenk 1

,

S
WiHiio bnjjn.il Gmpwiliif«

Pforte

ii Orig.-Stüeke v. Oesien, Eilenbeirij

Sitnon, Spindler. Lange etc. (68 Seit«!

Lieg. cart. Mk. 16« no. ti

Hoinriehsh r fen‘s Verlag, MagileburgJX

Cxeelsior- Orgel
(amerlkan.Harmonium.Cottage-Orgel)
Das herrlichste und preiswürdigst^
Musik instrument der Welt. .Un--
erschdpüicher Wollt klang. Sollw

neben keinem Piano fehlen.

Alleinige Niedt-rlage bei

Rudolf Ibach
Orgel- und Harmonium-Magazin.

Barmen Köln
Neuerweg 40. Neumarkt IA.

I

Ein Musikuerlag nbern.d. Heraus®. V
I

Kompositionen ang. Tonaptz

;
für Bekanni werden in w.Kv.i

i eines T. z. d. Drmkkost eh. Briefe

E. 572« an Rudolf flösse, Frankfurt aJ
Allen «teaen. »rieb«
ab übenaaBalger Sebuu-
peDblldung. en tbeill-

weUer oder eänalleher
Kahlköpfigkeit leid«;
Mädchen u. Flaue» itt
ollem Haar deswegen,
on aua einem •larren.
trihnleen and gi er»« ,

losen Haar wieder ela
biegsames u. elaatlsohe«
Gebilde he rzus teilen, tet

eine
erprobt» Haarkur
ehr in empfähle*.

Die Mittel sind in der
Adler-Apotheke ui Ranke*
bei Berlin stets vor-
rftthtg. Gegen Klneen-
dttng von § Mark fraao»

durah DeuHohland.

neue Lieder
mit Begleitung des Pianofo

Fielitz, A. von. Op. lit. Ich bin »0.

geschritten. Lied aus R. Baum'
„Frau Holde“ f. e, mittl.

Mk. 1.25. — Op. 13. Auf der Wt
Lied von R. Stieler f. e. tief.

Mk. 1.25. — Op 16. Schön G
Ein Cyclus v. 7 Gesängen v. M.v.Jf;

f. e. miMl. Frauenstimme Mk. 3.

(Letzteres Repertoirstüok v,

Lillian sanderson).

Krng, G ,
8 Li.'der f e. Singst. _

Kiihl mann* Red witz, A.,Op. «

v. R. Stieler f. e. mittl Singst. MSy]
JVtei *dmf, F v., Das Lied ÜMi
garde-Husaren. Text von

*“ '

v Blücher. Mk. l —

.

Verlag von BreluoDf&Härtelli:
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Honorar 3^rt Gompofttion«»rrfu4e corri-
;

gtrm toirte. Stcreffe: 3Ud>. SUgele, «önigl.

Ceminar* unb Btufittebrer in Siebentel.

®fj. Siegnl*.

Kiew. 91a# »nfubt eine« bebeutenben

gatynanne«, brö sjerrn $rof. SB. Sb eitel,
|

f am Stuttgarter Gonferöatorium, wirb bcr
|

1

bo« g^nert notirte Berjienmg$l<ntf in bem
;

iRocturne au« A-durbon gielb bur#au« in

Zrtolen gefptelt big auf bie lebten acf?t

Übten, wel#e in ©ruppen b*>n i« »ift

Dhnen jufammengei#loffen Werben. — Di«

IrlUrr in Scarlatti« üßaftorale fmb

Riefle o^n« 9Ja#f#lag unb fomit ganj

Fi#tig aufgefa&t.

K. I«. in J. 2111 gute Bejugäquelle fiir

J

SRufilinfJrumentc aUer 9lrt Wirb bi« ftivma

t Stil). .fterWig in 9H.nfneutir#eii i S. g?=

j

nannt. Gr(u#«n eie biefclbc um ^ufenbung

einer iBufir. ipreillifte.

. B,8ehH Wttrcbnrf. Gin abfoUite«

SEonge^ör bllrfte, Wenn <1 nidjt angeboren

i} ober »on früher ^ugenb auf anerjogen ift,

j
ft^ttfer ju erlangen fein. Do# giebt ei He*

j

iungen, Wel#e bie 'AiiSbilbutig beöfelbeu bc«

iWerfen. Gin größeres, baljin juTeubc« Über!

- IftberCours complet thöoretique et pra-

1
tiqne de dietde masicale bon 'firof. 91.

Saoignac (r>oo Seiten), ein Heinere« bie

U wfflufitalifcben ©djreibilbungeu" Bon <Qelnri#

®B|e (Setpjig, Breittopf u. gärtet 1882).

3«benfaUä bürften öbev biefc Urbungen nur

A unter §injujt<bung eines ße^rcr« mit Gefo lg

\ anjuw.tmn fein.

Ä K. B. MnKilpbnrf. Sic finben eine
l-

, Biographie Gmil ©ö&e’« in 3lro. 19 bc«

i
J 3abrgange4 1886. Die befte

biefel flünftlcr« bürften Sie bei Q.C. 3#ar«
. Wädjtti tu Berlin (2eipjigcr-6tr. 1B0) er«

falten.

H. 17. 3m Danjfaal Werben 3bre beiben

Ctflcte ihren 3rord volitommen erfüllen, Welt

j* fle melobti# unb r(##mif# „fdmeibig" finb;

} |lel#wo!ji ringen fic fid? an« beut Geratter

j. bei GonBcntioneUen unb ©eWÖ&nU#en ni#t

|
ferau«.

I K. II. Ntr»n«ibnrK. Da« „Bapenu
* M«b" im ©anjen fdjWungBoH

;
bie Stelle:

Jber ©aprung Branb" Wäre bur# eine ge»

jttäfjltcrc ju erfepen. Der Gpor pllbfcp, opue

fUP über ben Sicbertofelftil ju erpeben.

U. W. in li urlnrii lie unb A. I.. in

Wernigerode. Qn einem Sluflape Wer«

I ben Sie von einem fepr tü#tigcn üKufi!«

’ p&bagogen 3b* c fragen beantwortet lefen.

i 1. K. M II iicheu. Sie Wftn Jcpen 9W»

ferc« über ba« „Gorboppott" uon 'Jllaj

©tplittenbaucr ju erfapren. G« wirb

folgenbe« baiübcr miigeteilt: „ÜKlttelft be«

•«orbopponl tonnen Saiten » Snftrumentc*

tote Sitpern, ©uittarren, BKanbotmett u. f. Itf.

toon ©olcpen, Wclcp« bie jum Stimmen nötige

geittpeit unb Sicpirpeit bei ©epörl niept

befipen, angeblich bequem unb rafcp geftimmt

|
toerbeu. ®al Gorboppon, auf bem pppnta«

,
lifepen ©efepc ber Scpwingungl * Uebertra»

‘ gung berubeub, gibt febett Ion beutlicp fiept«

J Par an, befilpigt alfo gvWiffer Staffen ba«

Suge, bal Opr ju controUieren. ®a über«

bie« bie Gonftrutuon bc« Gorcoppon« pöcpft

einfaep tft uno bie jWecteutfprecpeiibe .^iattD=

pabung (einerlei Stitbium erforbert, fo

(bunte eS fiep ^reuttbc erwerben."

^onorrffllionsctfit.

12
der neuesten beliebtesten

Militär-Märsche

der beliebtesten, kernigen

Kl (Vaterlands -Lieder
Texte mit GernGeungsnoten

nur 30 Pf.

A Q National -Lieder

XI X%und Volkshymnen A
tämmtiieher Slaalm u. Länder B

EnroDBlfür Pianof. zu 2 Händen

Heft XII. Klavierbegleitung
Zusammen nur M. 1,50. (auch Solo) M 1,20

. Die„ prUfhlig.ii Sllmm., die Jeder mu.lkal Ftmili» nnentbehrllrh .ind, liefert gegen Eln.emig. üe» Betrag» franrn ilerYerltg v. Ia>.l.0.rt. I In H.npoT.r,

National -Lieder

und Volk8hymnen;

tävmtiicher Staaten u. Länder] j

Europas
für Pianoforte zu 2 Händen Pianoforte, Orgel oder Harmonium

nur M. 1,50. Pr*l* nnr 1 M.

Hausandacht
der gebränchlichsten,

herrlichsten Choräle

in leichter Bearbeitnng för

Akademische Neuausgabe der Klavier-Sonaten
von

h» vaa Be©tfe@T©a«

Kritisch revidirt in Bezug aut Textdarstellung, Tempo, Pedal- und Vortragszeiehen und mit Vorwort,

Vorbemerkungen und Fingersatz für den Studiengebrauch versehen von Heinrich Germer.

3 Bünde (Collection Litolff Ho. 198©a/c) a 3 Hark.

t0T“ Obige Neuauagabe iBt ale ein nach einheitlichen Grundsätzen bear-

beitetes praktisches Lehrmittel fJr die höheren Studienzwecke des Klavier-

spicls anznaehen. Der authautieohe Te*t ist lufulgedeaaeu in übersichtlichster

Weice nach innaikaHschen ürundsätzen gegliedert, »eine Wiedergabe naob Tempo,

Vortrags- und Pidalzeichen ufther bestimmt nud seiue technische AusfUhruag

sowohl durch eine bequem les- uud spielbare Vertciluug wie durch eineu ratio-

nellen Fingersatz wesentlich erleichtert wordeu. Kln Vocwort dazu gibt näheren

Aufschluss über alles für das Studium Wissenswerte, uud Voroemerkungcn za

jeder Einzel-Sonate gewähren Auregaugen vielseitigster Art behufs Gewinuung

tieferen Verständnisses, indem sie nicht nur die so notwendige Erkenntnis des

musikalisch Formellen vermitteln, sondern zugleich auch die richtige Auflassung

des Inhalts auhahneu durch Aufdeckung der Beziehungen, die zwiaohen den

Erlebnissen Beethovens and den in den betreffenden Tondichtungen geschilderten

Seelenzastäuden uud Stimmaugeu bestehen. Denn nur mit Hilfe eines solchen

positiven Hiutorgruudes wird es beim Vortrage gelingen, manches aoust Kfttael-

hafte befriedigeud zu lösen und bestimmte tieelenznstäude durch die Sprache

der Töne wledorzuopieueln.

|W Verzeichnisse der Kollektion Litolff gxatia.

Henry Litolff’s Verlag in Brannachweig.

EMS=P a sti 1 1 e n
plombierten Sohsohteln (ohna und mit Aroma), aus den echten Salzen unserer Quellen dargestellt, so-

wie Emeer Katerrh-Paeten In runden Blechdosen, sind ein bewährtes Heilmittel (ebenso ale Emsar
Vlotoriaquelle) gegen Husten, Heiserkeit, Versohlelmung, Maganschwiche und Verdauungsstörung. Zu be-

duroh alle Mlnerelwaaser-Handlungen und Apotheken.
Kftnlg WIHiflm»Fel»aniwrHeii In Bad Kwia.

iiiiiiiiiixiiiinii
M Zu kaufen gesucht!

in einer grösseren Stadt der Schweiz odeT Siiddeutscblands Offerten 1

mit Angabe der Rentabilität gell, unter ChitTre 0. 777 F an Orelltüasli !

Annoncen in Zürich.

ityttxxxxxixxxxxxx:

Fiäüls FnlMilL
^™
""^""^^rösses närrisches

Potpourri f Pianoforte m Gesang ad lih.

mit äusserst humoist. Text Preis 2 Mk.mit äusserst humoi st. Text Preis

KÜt'lifU Konx^rl
von Prof. Kling. Für Pinnoforte (mit

oder ohne Oi chesterinstrumenten und
divers. Küchengeräten als Kochtimfen.

Deckeln, Flaschen, Gläsern etc. Preis

2 Mk 50 Pfg.
_

.

Wi» MnsikaBtrastreiche,
j

Grosses Charakter

Tongeroälde für Pianoforte z. 2 Händen
von Er» st Koedel. Preis Mk. 1.50. Dazu
jede beliebige Orchesterstimme ä 30 Pfg.

j|W“ Effektvollste Weihnacht Bmusik
zum Vortrag in Familie, Vereinen und
Concerten. (Inhalt: Heiliger Abend,
Schneefall, Blinder Leiermann vor der

Thür, Knecht Ituppiecht, Der Tnnnen-
bnuin, Stille Nacht. Der Festmorgen

Humoi eBke von Prof. ll.Kliug für Piano,

V>olin6 Trompete. Triangel, gr. u. kl.

Trommel (oil^r Schrank u. HolzstuhD
und Uiesskanne ad I. Preis 2 Mk.

Studentenlieder-Potpourri
von M. Kohlmsnn für Pianoforte mit
Text z Singen ad 1. i Mk. 60 Pfg. Texte

apart ä I« Pfg.

Spaziergang,
Papas Mittagsschläfchen, Was Papa
nicht seh-n darf, Schlittenfahrt, Aut

dem Tanzboden, Gute Nacht.

Unsere lieben Kleinen!
Weihnachts-Polka für Pianoforte. Kin-
dertrompete, Gläser. Ratsch*. Triangel,

und Zi*hhin monika ad libitum

Gegen Einsendung des Betrages franko von llanworsr.

a v. V| i t Instrum. u. Artikel. Nur garant. oeste Ware re billig. Pre>iei>.

II I II j I 1/ Grosses Lager. — Schnellste Lieferung — Umtausch gestattet.

III V I li Violinen, Zithern, Salten, Blaslnstr., Trommeln. Harmonikas.

III II 8pleldosen, Musikwerke luslkgMOhenke alter
• Spieldosen

Irosses Muslkaitenlager
ln«tr -Fah

*
Haste Preise.

FRURT CHAltlCR (Ruriolph’l Nsohf.).

rstll-f-ko.

IE«?SFU

P.J.Tong'er
Köln a. Rh.,

Um J>of 'glr. 32—36,
iierfEitbct Büdjcr- u. IBufihaltEn-

KataluuE, foWtE illuilticctE

Jnflnimcntejt-, lEljrmiftEl- mth
CnrnfiEräfr-DcqEtrliinlTE toftenfrei.

Frngen. W. In II> SBäve (8 mög 3

1 bi« Äinberinflrumcntc ju
1

;#4nbfrfbmpbt>uie, bte ii^ grme «inttbett

atöc^te ,
billig eon einem aubern Slbon«

1

nttiUit ju erhalten, b«r

braucht? in St -

•, Wien SBüre «in ®enof}e im Bbonne«

ment fo frtunbli^, mir bie gegenwärtige

: ftbreff« be« SräuUiu« Ülatalie bon'Kuf«

i |e*berg mitjut^vileit, Welche« um ba«

i'1880 unter bem flünfUernamen „bon fflal*

in ftart«ru$e gelebt ^at. B. Bar. A.

brn Ülotijcn biefe« Blatte« Würbe

Urflnbuna eine« ^ngruieur« gebaut,
* ein« barmonifcb geftimmt« Dampf«
1

‘»jtlfe conltruirt bot Da id? eine felcbe

llt meiner §abri( aubringen WiU, erfuebe

ben Srfinber biefer Dampfpfeife mir

itte Slbreffe mitjuteileu.

,

^ob<n6 & ‘' *öbtn*R- «bolf Onibenu«.
• Antwort ©eebrte SHebaction!

3<b beantworte bie «nfragv au« Äarlä«

mit R unterjvi ebneten ftragfftellcr«

. . dt, bafc 9Hufifbirettor fcermann i« o b r in

^Uabelybia» ¥ cnn- anfütHfl »ff*

/ö/ioW/jTäßwlndien

Weihnachts-Musik
aus Carl Rühles Musik-Verlag in Leipzig.
.Jaecke), Ä. Weihnachtsglocken. Salon*tück f. Pianoforte M. 1.50.

Eine weihevolle packende Weihnachtskomposition, massig schwer.

Mit ft*raclittitel.

Linnarz, Paul. Des fremden Kindes heilger Christ. Melodram.
(Deklamation mit Pianoforte) M. 1.

—

Weihnachl8-Album8. Band 1—7 (siehe besonderes Inserat.)

Eautasie über: „Stille Nacht, heilige Nacht“, für Pianoforte,

2handig, leicht. Von 0. Standke. . . . . . . . M. 1.

—

— über dasselbe Lied, 4bändig von F. Friedrich . . . „ 0.30

Weinnachtsfest-Walzer und | enthalten in Herrn. Neckes be-

Weihnachtsfreuden-Quadrille. \
rühmtem „Festgeschenk“

64. Auflage
fV ... ,-, 7 .

Für Pianof. 2händ. . . M. 1.50.

Dieses Album bildet
,
wie

n n 4häod. . . „ 2 —

.

der Titel sagt
,
ein wirk- »>

Violine solo

hohes „Festgeschenk

„ —.75.

n. Pfte. . . 2.

2 Violinen .... „ 1.25.

2 . u. Pfte. „ 2.50.

Carl Rühles Musikverlag, Leipzig.

t UixtiMliilti rv».,..rrutir — IUI Hillti«« UUli

Appetitlich, wirksam l Bei Verstopfung, Kongestionen, LeberJeiden,

Schacht 80 Pf., einzeln 15 Pf.HBRI Magenbeschwerden, Ha-

in fast allen Apotheken. murrhuiden, Migräne ärztlich empfohlen.

Nur echt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gothe.

P

ür junge Mädchen
'

gifbl es diierkanntermassen «feine bessere Lektüre als

Thekla von Gumpert s Bücherschatz
fiir Deutschlands Töchter. - Gediegener, Sessel«der Inhalt, vor-

nehme Ausstattung, geschmackvoller Einband.

Jeder Band einzeln käuflich zu 3 Mark.

Martha FilnK. Licht und Schatten.

Neu erschienen: Gräfin Paula Lehnitorif, Vom Lebenswege.

— Hedwig G ralin von Rittberg. Fügungen.

Zu eerierien durch jede Buchhandlung dt1* In- und Auslandes.

Verlag von Carl Flemming in Glogau.

gg Für Ule H'rtliaiiii'lilszeU. wki

Christfestbilder.
Eine Weihnaohtsausgabe für Jung und Alt

entlialtend

51 alte und neue Klavierstücke für die Weihnachtszeit,
leicht ausiüurbar bearbeitet and za kleinen Stimmungsbildern

zusamm engestel 1

1

von

Carl Kipke.
Preis 2 Mark netto.

Infolge seiner ausserordentlichen Reichhaltigkeit und effektvollen

äusseren Ausstattung bei angewöhnlich billigem Preise, eignet sich

dieses aacb für Unterrichtszwecke verwendbare, verschiedenen Ge-

schmack*richtonge.n Hechnung tragende neue Weihnachtsalbum ganz

besonders als Geschenk für Kinder wie auch für Erwachsene.

Verlag von C. F. W. Siegelt» Masikalienhandlung
(R Linnemann) in f<el|)zlg.

Wer vollen Genuss am Spielen und Hören klassischer Musik sieb vetsch *ffen,

verständig itnprovisiren, gehörte Melodien frei begleiten und kleine Tun-

stdeke eigens nliuden und «nickreif öarstellen lernen will, dev lasse sich

darin briefl. onterrichten duicb Itirli. litigt* «•. I.iebeollml* Bz. Liegnitz.

Preis des ganzen Kursus (lür Aufanger 2 Jahre) incL DnternchLsiuateritvl

höchtena M. 20. Prospekt gratis.



Käffelaufgabe.

SBenn man bic Snölf« unb Sterns

<&en nadjftebenber ftigur burcfi ent=

fptedKtibc söudjftabert erlebt, fo er*

giebt bie giftgotflinie 1—21 beu

tarnen eines „dürften" ber $on*

tnnft; bie SBagtedmn bejieicfjnen:

11 einen berühmten £onbirfiter, 2) eine

Cper Don SJeflim, 3) 91oiIe au« ber

»eftalin, 4) einen fdjmäbifdjeu Sieb-

ter, ö) einen ftomponiften ber (Segens

wart, 6) Oratorium dou 'JWenbrifoljn,

7) ärigur im „ftlieflcnbeit öottän*

ber", 8; einen weiblichen Vornamen,

9) einen Opemfomponiften, 10) eilten

eiugoogel, 11) ein SRuflflnftrument,

12) einen italietti eben Xonbicfiter,

13) einen Operetteufomponiften,

14) eine Oper oonWojart, 15) einen

firchlicben ffomponifteu, 16) einen

einflnogel(wielO), 17) bieSBnigin

ber änftrumentc, 18) Titelrolle einer

£or§mfl’fd)en Oper, 19) frembroört*

liehe ^eäeiehmtnfl für Tonleiter,

20) ein Snteröatt, 21) einen SHaoier*

Uirtuofen.

1 * * * *

* 2 * * *

* * 3 * *

* * * 4 *

* * * *
1

5

* * * « *

* * 7 * *

* 8 * * *

9 ‘ * * *

* 10 * * *

* * 11 * *

* * * 12 *

* * * * 13

* * * 14 *

* * 15 * *

* 16 * ** *

17 * * * *

* 18 * * *

* * 19 * *

* * * 20 *

* * * * 21

fl. SthaB.

JHuPrung jbeff 3Rri)tf)tnugri}plj8

in Br. 20:

SIbolf, flero, florbcat, ßfenbi,

Tprafe, Tripolis, (Smilte.

(Annette Gffipoff )

Siidjuge £ öf u n g e n fanbten ein i g«rbi-

«anb Si'ltgmann, ®avmftast. Gmma «lod>,

Sattotoif. $rau 3tau$, ftreren. ßapfUmciftrr

6d)utg, Mi«». SHtgela 3to|«nfeib, ’pit«!. 3.

Jtamper, «bin. <Sti« tilgen, «nberna*. £ifi

SBefter, SRoumont. 3Rnrta Xnicro#,

6tmht»@rfln&i>f- ©.-tföttger, G5r.*2wiUt>ftebt.

3ofe| SUtfjabenborf. §. Wut&, Stutt-

gart. Stnton Jlrieacr, fcabenborf. $el«nc

fcerjfclb, ©rä$. Warie ®oofe, £r«8i>fii. ^Jaul

ec^uRrr
,

Gi«l«b«n. @. «ogel ,
®<e$fom.

5«r6 SRilUcr
,
<Sger. «Htoinette ©aiifmann,

»ornum«rft«t. «Siigen Ungern, Jjjet><lfing«n.

Antoinette 2dft, ®orm«. ÜJUli Deutedfelb,

Martini?. ®. Jjcnifäer, *reptoii>. C. £pnt-

m«r?«lbt, S8>ir«borf. fflilljelmine JRaab,

Satb.id?. G. görfter, fflinjtg. S^loia unb

Aätb« au« ©i-rün. granj flämmerer, Varbi?.

geleite Sc^oof, Hamburg. Sina SJurd&arbt,

gaubegaft bet $>rc«Dfn. grau 2». ©labt*

tnüller, i»«ne4burg. G. ftrufe, grantfurt
WitUer, Utürtingen. gmanuet ©traufc,

e&llngcn. ÜKuj Semte, ©utjrau. Hubert

€<bulje, Erfurt, gmm. »ed, Gelingen.

Stetige SM u n g e n be« ÄStfet« in Wr. 10

fanbten «in: §eten <$>'!>««&, Kiew. Maria

Crtft Hamburg. Margarete Ö. .Mi lonnce,

»uff.^olen. flapeametfler S$ul? in Ä«W.
Mutt?, fcoboifc Stuttgart. §errmann,

9Mtor
f »oedten, ©$w«tj. ©eminarift gr.

m m
28 t

f

CARL HOLL, GflMwarfDlabrit, Cannstatt.
T<ri iä itm Kactjuiiini mir writirta Barsenimg (sucti Marien).

Nictitkonvenlerendes wird umgetauschl oder der Betrag lurückbezahlt.

Illustr. W°ihnach'sk=rtalO0 erat.is & franko.

Sr. 063. UhrkMtt« aus 14 kar. Gold,
innen MötalleinlaRe M. i«.—

tu massiv Silber M. 12 .80.

Nr. 1441. Ring mit «eftten

Perlen- und Saphyr-
g.. Imitation.

8 kar Gold M. 10.70.

14 kar. Gold M. 15.60 .

Nr 1314. Man chattknöpfe,

ukar. Gold, innen Silb-

r

M “«»

Nr. 135»h. Broche uns
8«0 fein Silber in natür-

lichen Farben
emnillirt M 7 —

von anerkannt vorzüglichem Wert in eleganten
PmehtbUnden. Lohmcyer-Knotel, Das Militär-
bllderbuch, 2. Aufli^e, 6 Mark; — F.v. Koppen
und R. Knö'tel, Preussens Ilcer, 2. Auflage,

8 Mark; — Q. Höcker, 1870 und 1871. Zwei
Jahre deutschen Heldentums, 3. Auflage, 4 Mark

50 Pf.; — F. v. Köppen, Helmut v. Moltke, 4 Mk. 50 Pf.; —
Carl Flemmlngs Vaterländische Jugendsehrilten, 24 Hünd-
chen k 1 Mark: j. Chlodwig, 2. Der Burggraf von NDmberg, ». l>aa
alte Ordenaland, 4/5. BIQchcr, 6. Die Brüder, 7. Dragoner und Kurfürst,
8. Gustav Adolf in Deutschland, 9. Friedrich der Grosse, 10. Hans Sachs,
11. Sebastian Bach, 12. Ncithardt von Gneisensu, IS. Theodor KiSrner,

14. Graf Heinrich von Schwerin. 15. Unter dem Schwerte der Weis6ii)ärttcl,

16. Prinz Eugen, 17. Hans Joachim ron Zielen, 18. Graf York von Warten-
barg, 19. Albrecbt Dürer, 20, Fron* von Sieldngen, fl. Der neue Prophet,
12. Leuthcn, SS. Seydlitz, 34. Barbaroaa«.

Vertag von Carl Flemming in Glogau.

und Garnevai - Artikel.
Man verlange Preisbuch. ‘

(»elbkc&Bfnftdictiis. Dresden!

Für Weihnachten
zu Geschenken vorzüglich geeignet

Album»« für Gemuig:
LiederStratlSS ?

amm * nnK ^er i,e i'e i>te's,e,1 Lieder für

ftwv

3 o

Hl
5»

p-5 5.

|t|
S.g-3
3 1*
S?g-

“ 0 C

wE=
o —
#5 =03 =

jeden Stimmen um fang \mittl St.)

— auch für Klavier allein als Lieder ohne Worte uut.führbar,

weil die Melodie mit in die Begleitung gelegt ist — uiil
erleichterter Klavierbegleitung.

Band I enthält 48 der schönsten Lieder von Burschmann,

Schubert, Mendelssohn etc, sowie die belebtesten Volks-

lieder, zusammen im Bande Preis 3 M.

Band II enthält 25 der belichteten Lieder neuerer Kompo-
nisten (üum bert, Aht, Weidt, Peters Rheinlied etc.) Preis
zusammen in 1 Bande 2 M.

Band III enthält 32 auserlesene Lieder von Liebe, Häser,

Schumann, Dregert, Alarschner etc. Preis zusammen
in l Band 2 AI.

Fein gebunden kosten diese 3 vorzüglichen Sammlungen für
das Prima- Vistu-Siugcn je 1 M. 50 Pf. mehr.

Billigste und schönste

Tanz-Albums für Klavier
zu 2 Händen

Rallohpnrlp“ 9 verschiedene umfangreiche Bände,
jjlMlldUCllUC

. je ca 40_44 Seiten stark, jeder der

brillant ausgestatteten Bände enihält 14 schöne melo-
diöse Tänze zusammen für 1 M

Also 126 Tänze der hemfettsten und beliebtesten Tanz-

komponisten (Ivanvvici, lieltr ,
Necke

,
Eilenberg etc.) für

nur 9 M.

Carl Rühles Musik-Verlag, Leipzig Reudnitz.

Soeben ist in aa. Auflage erschienen:
Haiti* oh, M., Op. B4. Weihnaohtsglocken.
Mooturne nir Pianoforte za

8 Händen Mk. 1.20

Dasselbe za 4 Händen Mk. l.so

Dasselbe für Pianoforte and
VioÜne Mk. 1.80

Dasselbe für Violine solo eo Pf
Unter allen auf die Weihnachtszeit

bezaghabenden ErschoiuattRen ist es

das vorzüglichte Vortragsstlic.k. Es

jede Bach- und Musikalienhandlung,
sowie vom Verleger

K.*lnin«i«l «mit In Leipzig.

indef ifanrndklsiEsll in

Con^erten.,
pamillerabcnden

Kein Spleheug.
Ton wimdervoll.{

\Qhju Het**ktnntna

in Z Sfundsn zu erltrnan.

% für Vereine ganze

Ora/K I

a?r\iuSN|mWrrtv. 4-6 Mark !l

|ÄM««Sthu/e gratis?

ii-io umi.uei. Oivmioii . 1. 4
Prospekte gretl» und fraiVp.

e

CÜJEVlöL«

COHCERT
WUNEN
MUß m
uMer.

MusiUaiien

und

Bücher
Catdtog;

RJ.TONC^KÖLN -fe,

Spieldosen
SB suiwHhuftern

Notenscheiben
IPIH 10tH)«.SHltk«

Wer irgend ein In-

strument. od. Mu-
sikwerk z Drehen
od. selbHispielend
z.kaufen wünscht,
lasse Bich meinen
illustrierten

P acht -Katalog

gratis und franko
Beuden. Prinzi

|

Beste Ware, '*bSl!

Preise. Neuheiten:
Pianophon, Eola. Arlston, Herophon,
Ignon-Orgei

,
Hanopan

,
Symphonlon,

Hymnophon
, Aooordeons

,
Violinen,

Zlth» n, Quitarren etc.

H. Behrendt,
Import, Fabrik- u. Expori-Ges :häft,

Berlin W., r rledrloh»tr. 160.

iilrnun de In VfiiMirnnr i.n
nochf. H»vanna-CiaaiT6 versende ner
Kist-e tnORt. zu M 8.5'* f'iankn); einzelne
Proben zu Kisienpreis franko Angabe
der Farbe erheit-n Weitere Sorten in

jeder Preis! ge von M. 4 — M. 160 per
luo St empfleblt

II e I ii r Urehe, 11 reinen,
Oigarren-Vera ndt-flescliäfl

Eme gute, Anfang der J«hre 18ö«
gebaute, sehr viel gespielte

Geige zu verkaufen.
Uefl. Anfragen an Rudolf Hosae,

Stuttgart unter K. 4844 erbeten.

Klavier-Lampen]
Neuheit!

Anerkannt

praktisch a

Bolid.

findet jährlich in vielen toou Exemplar«
seine Verbreitung. Zu beziehen durch

|

I-rets B. 10.50

. M. 12.50.

Ludwig Wesp, Lampen
Frankfurt a.B..Gr, KommarUt II

Jleue Walzer!
Koloanitler Erfolg!

Bucalossi, E., Gitana.

Bucalossi, P.. Hon AiiioMt]

Lowthian, C., Veoetia.
tusgabe für Orchester ä Mk 2.— n.

do. f Pfte. -ihdg ä Mk 2 ,

—

do. f. Pfte. 4hdg. k Mk. 2.60
Verlag v. Durand & Sohoenswerk, Psrls.3

Alleinvertretung für Deutschland und

1
Oesterreloh-Ungarn:

E.» Hatzfeld, Leipzig

Direct z Fabrik.

ARn Qt CliriMibasum-l^OU Ol. C onl^ct
fl

llk Narlinalunr; 2 Klstohen BJ»,
drei s Mk; ff. Marzipan, Ohocolade,
I irpieur, Reh (Um, MandelgebSok
hoch fei nsortirt, reite odeMeuhelten
bis 15 ein. Grösse;

10 St. delicate Lebkuchen,
Rasier - Chocoladö - Macronenleb«
kuchenRortirt.fnr I Mk. Narb nab me.
Kiste und Verpackung wird nicht
berechnet. — iburuiadeufabrlk vsa
C. Bücking, Dresden-Plauen,

Amtlich beclaubiffte

H«l ibigtintren und Dankschreiben I
(Iber die VorrügUohkeit der Ben-

1

tluncen Hegen Jeder Kiste sn |
Hunderten bei

für Wtederverkkufe^
I sehr lohnend *

->-a
, jfm 1-

-!'*f Sl i.

^ jrraufur-Hppai

Jef Einsend.v.jM,50120 Fl.Porlo v ^sg.Na«.

Cassette dazu mit SPIatlen & Chemiksliso |
zu gleichen Bedingungen.

GelbkeS Benedictus, Dresde
JO. Wiederverkaufrr erbn-m ‘

Neuer Verlag von Breltkopt 4 Hlriü
in Leiprlg! l|

W. A. li(i*Hri von.otin JnbnK ja|
Dritte Auflage bearbeitet und

gnnzt von H. Deiters. Zweiter Band
Mit 2 Bildnissen und Noten heil agen
gr. 8'*, geh. i« *u, fein geh. 17 M
Die neue Auflage des klassisch«

Buches hat sowohl in bingi aphischw
als musikalis h«r Hinsicht roehrfaoP
Ergänzung und Erweiterung erfthrt
um es auf der Höhe der jetzigen KsttL.
nis zu haben, ist aber im übrigan«!
Werk Jahne geblichen. 3

§prengerl
Stuttgart»

K.^of-U nftrmnfntenmarlm,

|

(firfittber bev ffinnfdjraubr.

j

(Smpfii'ljU ein« größere flnja^il

|
alter Dinliimt
unb (Srllia

j
in brr preiBlng« i*nn ffi. 200 I

1

bt« Hl 1000 - *

Konzertgeige
hi!L zu verk. Üff, um. £f.43^p
Rudolf Mo8se in Stuttgart.

£
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|
fiSmattrer, 93arbij n. <5lt>e. 3olob Camper,

[jtMn. §crmattn SJlactyUb, 3cna. ©corg

r^nftaU, So^um: Sanibuta, Reimer t, (Elf.

Dt$mar Kcifinflfv, glapücnau. ffiiOt SeutclB«

f«U>, aHnrltrtb l. Gif. St. .*>. »frnet, Sparer,

letftr b. SrnmbaA t. <S.

»vtlöruna Jitr Rätfelauf^abc in

Br. 21.

Massenet Magier

Dorn Afra.ja

Wagner Siegfried

Barbieri Cjülumbus

Franchetti Asrael

CorneliuS-Lassen G uni öd

Rubinstein Nero

Gluck Iphigenie

MascaQni.

Musik
das«, d. mod.2-n.4hdn;.

Onvt., liteder, Arien etc.

allscheUniversal-

Bibliothek.vooitrn.

H«n m. Anfl. Vorzgl.

apler. Elegant ansgest.

v. Rlemann, Jadassolm

Editionen. Hnmorlatica.

und ft-anko Ton
Leipzig, DBrrlanatr..!»

Jede Nr. «0 Pf.
Blich n. Drnrk, ntnrkes

!

Albuiusl 1.50, r«v

itc. Gcbnod. Hmlk &.

Venelchnlaiie jr,t

Fsllx Sleoel.

Sin Jeder
4er sich die Preisliste von Ludwig
Crlaofltl Jr., MaikceuMicheo.

- kommen lässt, erspart 20-50 pOt. beim
Einkauf von : Orelieater-IiiHtrumenteii

aller Art, Zithern, Mandolinen, Har-
mouLkus Musikwerken und Luxus-
artlkeln mit Musik etc. Preisliste frei.

Soeben erschien in neuer Au fl. zw

Sylvester- n. Kenjalirsfeier.

Album

:

46 Lieder u. Klavierstücke
(auch für Harmonium verwendbar)
in leichter Bearbeitung von Jlaim.

Pritzscke.

Broch, (in der/. Aunstaltuny) no. AI. 1,60

Gebunden (rot i'ttlim) no. ,, 3,—

Zu beziehen durch alle Buch- u.

MusikalienhEndlungen u. vom Ver-

leger

Leipzig, C. A. Klemm,
Droßdos i Chomcitz, K. Silc/ui. Hof- Afiuikh.

Boll's Musik.

Haus- und Fami-
lienkalcnder 18»2

,
Beiträge erster Au-

toren und Komponisten. Kunst-111ustr.

Preisausschreiben. Bei Einsendung von

1,20 At fr. V. R. Soll, Berlin NW.,

Mitte Ist r. 20.

Icr »<ue illnftrierte

^Teil?nad;fg-
Eatalup

Bon (Sari glmining, (Slogan btvtririne

tcl$c ÜliiStoabl flebicflcnftcr äugntbftbr.

u. anberer Q)«f$enf&tDerfc. ®cr jftatalog

i(l bureb jebe Sutb^anblung unb btrclt

non Karl ^Imming, ffllmjau ju bej.

Bf- grnlis a. friuieo. In

Michael Schuster jun.
Marknoukirchen, Sachsen.

Beete und billigste Bezugsquelle für

aller Art.
1

1

imtr. Preislisten gratis und franko.

Blmneigrllsse aus San feie,
Passeuilafbe ßc^chenk für jede Ge-

legenheit! Km Kistohen schönster,
frisch. - geschnitt Blumen, besonders
Hosdn, Nelken, Veilchen etc., liefert

gegen Einsendung, von 2 Mark in

deutschen, oster, oa. schweizer Briefen,

innerh. 48 Stunden porto und zollfrei

:

Die KunstgSrlnerei Flora in Ean Remo, Italien.

Visitenkarten können dem Kistchen
beigclegt werden

!

7 mal prämiiert mit ersten Preisen.

Violinen,
sowie alle aonsl . Streichin-

strumente. Stumme Violine

z. Studieren (Pat.). Zithern

in allen Formen, Guitarren

u. Blasinstrum. Schulen zu
all. InBtr.Repnraturatelier.
Billige Preise. Empfohlen v.

Wilhelm), Saraeate, Löonard

u. a. Ausf. Preiscour. werd.
gratis u. franko zugesandt.

1 Uebrttder WolfT,
Instr. Fabrik, Kreuznach.

Be! F. E. C. Leuekart in I,elpiig erschien :

Poluhtimnin Auswahl von Männerchören
v \ßtj 1 1j • • *1 HO» für Seminare and höhere Lehranstalten.

Herausgegeben von H. Bösehe, K. Llunari und A. Relubrecbi.

Vollständig in 3 Bänden in 8". Nur Partitur.

Band 1 : Geistlich® Lieder, Dritte Auflage netto Mk. 1.—.

Band II: Volks- und volkstümliche Lieder. Vierte Auflage netto Mk. — .0*.

Band 111: Kunstlieder. Vierte Auflage netto Mk. 1.40.

Ansichtsendungen stehen zu Diensten.

ffleihnaehts-Jtlbum
ggsifnr Zitherspieler.

jrettI

V**rro|>li«ni (blaseupnomum).
Musikinstrument, leicht erlernbar, sehl-

reiner Ton, der leicht durch mit Essenz
benetzt. Finger hervorgebr. wird. Preis

von M. 26 an. Illustr. Piospekte franko.
Adolf Klinger, Reichenberg 14 in Böhm

©oeben crfcfjieneii : j&umoreff«
fett liott Julius ©ttnDe. Allen

Freunden des Humors empfohlen!

(Scbeftct 3 tUiarf, ßebuiiben 4 Warf.

3u besiegen burdj Gseilius, Berlin,

Wof>rciiftrafee ö2.

„Ballgeflüster“
ist. Meyer- Helm und*« beliebtestes!

:u. erfolgreichstes seiner in den lezten

Jahren erschienenen Lieder. (Op. 73!

N. 2. Hoch und tief je Mk. l.ao.

Verlag von D. Rahter in Leipzig.

17 beliebte Weihnachtsweisen nebst einer umfangreicheren

Phantasie (mit Variationen) über

„Stille Hackt, heilige Nacht“
für eine oder zwei Zithern

II. Zither oder Gesang (ad libitum) ziemlich leicht gesetzt.

Preis 1 Mark 50 Pfennig.

No 1 Die hoillgo Macht {Stille Nacht, heilige Nacht!) 2 . Wethnachtsglooken

(Süsser die Glocken). 3. Morgen, Kinder, wird’s was geben. 4. Alle Jahre wieder

5 Der Kinder Welhnaohtslied. 6. 0 du fröhliche (Sanctissima). 7. Es st ein Ros

entsprungen, 8 .
Vom Himmel hooh. 9 . Weihnachtsbescherung (Sei Willkommen).

10. Welhnaohtslied (Nun singen wir). 11 . 0. Tannenbaum. 12. Dies Ist der Tag

den Gott gemaoht. 13. Oer Kinder Bitten an den heiligen Christ. H. Chrlatnaoht

(Heilige Nacht auf Engelsschwingen). 16. Altdeutsches Weihnachtslied (Frent

euch, ihr lieben). 10 . Silvesterlied (Des Jahres letzte Stunde). 17. 010 heilige

Nacht. 19. Umfangreichere Phantasie über das beliebte Welhnaohtslied „Stille

Nacht, heilige Nacht“ (mit Variationen).

Ich mache besonders darauf aufmerksam
,
dass sich in diesem

neuen Album das beliebteste aller Weibnacbtslieder
in dreifach verschiedener Bearbeitung vorfindet:

einmal ganz leicht, für alle Zitherspieler passend,

zum zweiten Mal, auch noch leicht, aber vollstimmiger und

zum dritten Mal (immer noch in massiger, aber brillanter Spiel-

art) als umfangreichere Phantasie mit Varia-
tionen.

Carl Rühles Musikverlag, Leipzig-Reudnitz,

Heinrichstrasse 7.

Geschenkliteratur!
Grösstes Loge r gebundener Musikwerke in hocheleganten Einhfinden.

Weihnachtsgeschenke

!

Kataloge hierüber versende gratis und franco.

für Klavier zu 2 Händen I Für Klavier zu 4 Händen I

Bach, Klavierwerke. (Reinecke.)
7 Bde

— Wohltemperiertes Klavier
I. Ii. 4"

Beethoven, Konzerte (Iteinecke)4"
• Sonaten (Reinecke) 2 Bände

— Sonaten. 5 Bande. Foi.

[Cotta]
— Prachtausgabe. 3 Bde. 4".

Chopin, Album (Reinedie). S” .

— Werke (Schnitz) 4" MIT ii

Händel, Klavierwerke (Reinecke).
4"

Heller, Pianofortewerke. Bd. 1—

V

4"

Kosohat-Album. Bd I II. ö" . je

Liazt, 12 Schubert-Lieder. (Erl-

könig n s. w.) 4"

— Soiröes de Vienne 4" l/II .

Mendelssohn. Sainmll Werke
— (Kullak) Prachtausgabe.

4 Bde. in 2 Bdn. 4" . . . .

— Lieder ohne Worte (Kullak)
Prachtausgabe 4° ....

Mozart, Sonaten. 2 Bd. [Cotta]

Fol.
— Sammtl. Sonaten (Köhler.)

Prachtausg. 4°

Raff, Pianotoitewerke 4" Bd. 1—3
8oharweiika, a., Pianofortewerke

2 Bd. 4° je

— Ph., Pianofortewerke Bd. I.

je 3 25

!Baoh, Koncerte (Walderaee) 4° . 6

5 — Beethoven, Quartette. (Röntgen).

;

3 Bde. 4" 16

7 — — Symphonien (Schaffer, Horn
4 50' u. A.). 2 Bde. 411 »

Brahms,l'neftriBCheTilnze.4 Hefte
in 2 Bdn. Fol je lt

I — Dieselben. Wolilf. Ausg. in

40 — in 1 Bde. 4"

13 60 Dworak,Hlavische Tänze. 2 Hefte
2 70 :

in i Bde. Fol
5 60 Haydn, 12 Symphonien, (llietz).

2 Bde. 4.i .je
6 so, — 12 Trios (Bwrchard). 4" .

I

Liszt, Syinpb. Dichtungen (v.

40 —I Oompoiiisteii) 2 Bde. 4* je

3 —.Mendelssohn, h Piano fort equar-
tette (Briseler). 4° •

4 50 — Streichquartette. (Czerny,
fl
— 1 Rietz u A.) 4"

— Symphonien. (Hermann,
Rietz). 4»

il — Moszkowski, Spanische Tänze. 4 1

Mozart, Sonaten [Cotta]. Fol.

3 50’ — 12 Symphonien. (Schubert).

2 Bd. 4"

16 — iReinecke, Carl, Op. 202 . Von der

!
Wiege bis zum Grabe 4" .

5 50 Saint-Saens, 4 Poeinessymphoni-
20 —

|

ques (Le Rouet d’Omphale,
Phaeton, Danse macabre,

9 — I Jeunesse d’Herc.ule). 4" . .

Schubert, Pianofortewerk e.(Rei-
7 6«; necke). 2 Bde. Vollst. 4» je

Schumann, Symphonien. No. 1—4.

Instrumental

Klavier* und Violine.

Beethoven, Sämmtliche Sonaten
(Reinecke -{Hermann) 2 Abt.
4» je

— Sonaten (David). 2 Bde. 4»

Brahms, Ungarische Tänze. (Joa-
chim). I Hefte in 2 Bdn. 4» je 11 r>0;

• - ~ - • • -
• 10 60

j,, [«' David, Salonstücke. 2 Bde. *»-

IQrieg, Op. 13. Sonate, 4" . . .

12 _ iHaydn, Sonaten. 2 Bde. (Dörffel).

8 Mendelssohn, Lieder ohne Worte.

6 „j (Hermann.) 4'»

I Mozart, Sonaten. (David). 2 Bde.

;Ritter, Melodien (10) aus R. Wag-
fi()

' ners Lohengrin. Blau cart.

ß
r n ;Strauss-Album. Bd. I—VIII . je

Die hohe Schule des Vlolinspiels.

-t 70 (David). 2 Bde. 4«> ...
6 60 Für Klavier und Violoncell.

4 20

Schubert, Pianofortewerke,3 Bde. . „
*r> 10 60

;
(Jansen.)

Compositionen Bd. 1—UI. ;Strauss-Album. 8 Bde 4" jf

fCott-aj 24 —iWagner, Lyiische Stücke aus

Sohumann . Sämmtliche Klavier- i
Lohengrin. (Jada>sohu). 4-> .

werke. In 6 Bänden 4"
. je 3 76j Sympjion.Stücke ans Tristan

alle 6 Bände zusammen . . 22 —
8trau88-Alöum. fl Bde. 4" . . je 4 60

Wagner, Lyrische Stücke aus
Lohengrin (Jadassolm) 4n

— Angereihte Perlen au»
Lohengrin iHeintz) Fol. 8

— Tonbilder mit erläuternd
,

tmtergei. u. verbind. Teste.
I. Das Rheingold 4 1

. 8 25

H. Die Walküre. In 3
Teilen. in . . . je 6 60

Da>selbein l Bande 4* 16 60

III. Siegfried 4» . . . 12

—

IV. Götterdämmerung. In

2 Teilen. 4®. L Teil 8 —
H. Teil 10 —

|

Weber, Piano fortewerke. (Bei-

neck © i .
4“ •

— Sonaten u. s. w. 2 Bände
Fol I

Cotta)

Isolde (Heintz). ‘Fol.

— Lyrische Stücke aus Tristan
u Isolde. 4" 6 E

Weber, Pianofortewerke. (Bei-
necke). 4" 3 -

Ouverturen-Album. [Peters).
Bd I. 12 Ouvertüren. (Auber,
Bellini, Boieldieu, Donizetti,
Herold, Rossini). 4> . . . . 3 -

Bd. II. 12 Ouvertüren. (Beet-
hoven, Ch> rahini, Ciraarosa,
Gluck, Schubert i. 4" . . . 3 -

Bd.HL 12 Ouvertüren. (Mozart,
Weber). 3 -

Beethoven, Sonaten. (Reinecke-

8 — Hüllweck) 4»

Gade, Sonate. Op. 64 ....
fl 50 Haydn, s Violinsonaten, übertr.

von Grützmacher. 2 Bde. 4u

{Mozart, Violinsonaten, übertr.

von Grützmacher. 2 Bde. 4"

5 60 Rubinstein, Op. iS. Sonate. Neue
Ausgabe. 4"

6 25j — Op. 39. Zweite Sonate. 4"

Für Violine.
j

Kross, E., Kunst der Bogenflih-
|

rung. Praktisch -theoret. An-
i

leitung zur Ausbildung der
Bogentechnik und zur Er-
langung eines schönen To-
nes. Folio öi pag. Oart. ;

mit Leinenrücken . netto M 4.60.

ttesang

Lieder und Gesänge,
hoch u. tief. (Rietz.) 8" je

Mozart, Sämmtliche Lieder, hoch
und tief. 8’> je

Schubert-Album. (Stritzko).

(Schöne Müllerin ,Wint.erreise,
Schwanengesang u. 26 Lie-

der.) Orig -Ausg. 8 1 ... .

— Lieder. Je 8 Bde. hoch u.

tief. (Bagge). . • je

r, r>o
Sohumann-Album. Bd. I. (Lieder-

I kreis Op. 39. Frauenliebe u.

Leben Op. 42. Dicbterliebe

Op. 48), hoch, mittel u. tief.

(,) 8> je

Album. Bd. II (Romanzen,
Balladen, Lieder u. Gesänge).
hoch. 8» je

— Album. Bd. III. (Romanzen,
Balladen, Lieder u. Gesänge.
Op. 31, 33. 36,40, 83. 119,126),

hoch u. tief. L) 8’ . . . je
— Sämmtliche Lieder u. Ge-
sänge für hohe, mittlere u.

tiefe Stimme. Band l—4 8® je

Liederkranz. [Sammlung klass.

Lieder), hoch u. tief. 8» je

Klavierauszüge mit Text.

4 6Ui

3 60

j

7 50

!

16 —

,

13 20

11 20

11 20

11 20

4 40

11 60
13 50
10 60
16 50
16 60

16 20

2 70

Gesang

Lieder und Gesänge.

Abt-Album. Bd. 1. hoch u. tief.

8«. [Siegel-Peters] . . je
— Bd. TI. hoch u. tief, so [.] je

Beethoven, Sämmtliche Lieder,
hoch u. tief 8 > .... je

Brahms-Album, hoch u. tief, so je

Franz-Album, Band I. = Band VT.

hoch u. tief. 80 .... je

Kosohat-Album, Bd. I. H. hoch n.

tief. Bo ....... je

Mendelssohn, Sämmtüche Lieder,

Auber, Fra Diavolo s>

Beethoven, Fidelio (Brissler).

Flotow, Martha. 8" . . .

Meyerbeer, Afrikanerin. 8-»

Mascagnl, „Cavalleria Itusticana
-

.

Clav.-Ansz. mit deutschem
Text

Mozart, Opern mit der vollständ.

Seccorecitativen 8 Bände.
(Rietz-Brissler). 8ft

. — l Ido
ineneo. M. 3.6'>. II. Entfiih

rung.M. 3.—. III. Schauspiel-

direktor. M. 2.60. IV. Figaro.

M. 4 — . V. Don Juan. ST

VI. Cosi fan tntte. M
VII. Zauberflöte. M. 2.60.

VIII. Titus. M. 9.—

.

Rossini, Teil. 8",

Thomas, Mignon (deutsch-fran-

zösisch). 8r

Verdi, Aida. 8!l
. . .

— Wagner, Der fliegende Holländer

— Rienzi. 8o. . . •

— Tannhäuser. 8‘».

— — mit engl. Text
_— Meistersinger (Kleinmichel)

— Les mnltres Chanteurs

(Kleinmichel). 40

— Liebesmahl der Apostel

(vom Comp.)

Bücher
Klavierauszüge mit Text.

3 20
1

— Lohengrin (Uhlig). 8" . .

— — mit französischem Text
2 70 (Wilder) 8<>

— — fnit englisch-deutschem
Text (Corder) 8». . . .

— Tristan u. Isolde (Bülow.)8>
4 201 — — m. engl Text (Corder).8"

,

— — Erleichterte. Ausgabe
2 — von R. Kleinmichel. 8"

— — mit französischem Text
(Wilder). 8’

I
— Der Ring des Niebellungen

I
(Kleinmichel). 4 Bde. 4" .

3 20 . — Textbuch hierzu. Vollst.

i
in l Bde. 12»

Rheingold (Vorabend). 4« .

4 20 1 Walküre (1. Tag). 4 ' . .

i

Siegfried (2. Tag). 4" . .

Götterdämmerung (3.Tag). 40

. — Parsifal. (.Kleinmichel). 4»

4 20 i — Die Feen. s>

Weber,Der Kreischütz.( Röster.) 8c

l

— Euryauthe. („) an . . , » au

3, 20 1 — Oberon. (Ritter.) 8“ 2 70

|

— Preciosa. (Brissler.) b-> . 2 —
4 20

1

Musik-Literatur.
Schuberth, J., musikalisches Conversa-

10 20
j

t.ionslexikon, Neue Ausgabe M. 4.60

3 — Kretachmar, H., Fühhrer durch den
7 20 1 Eoncertsaal.

16 20' Bd. I. Sinfonie und Suite. 80 6.60

i Bd. II. l. kirchliche Werke 8<> 5.60

|
Bd. II. 2 . Oratorien und weltl.

io —i Chorwerke 6.60

Liszt, Franz. Von L. Hamann Bd. I.

!
8» . . . 13—

— Bd. D. 8" - • 7.60

Mozart, W. A. Von Otto Jahn. Bd. I.

3. An fl. 8 • 17.60

Naumann, E«« Illustrirte Musikge-
geschickte, 2 Bde. 8« . . . 20.—

Wagner, Rieh., Schriften und Dich-
tungen. Bd. 1—9. so. (Fritsch) 6.—

1 - io. Bd. (neu) {„) 8> .... 7.50

13 20 Wagner und Liszt, Briefwechsel

|

2 Bde. 80 14.50

17 20 Wasielewskl, W. J. v., Geschichte
13 20 der Instrumentalmusikim X.VI.

.Jahrhundert, mit io Seiten
Abbildungen von Instrumenten
und 95 Seiten Musikbeilagen.

275 Seiten 8<i sehr elegant

engL L. geh, 6.20

Wasielewskl, J. W. v.,

— Die Violine und ihre Meister.

2 . AufL 8o * • 10*50

— Das Violoncell und seine Ge-

schichte. 8'J . . . . - • 6 - 20

11 20!

16 20

1

13 20
16 20

16 20

17 20

6 —

(j. F, Ncli in idt, Mwsikalieuhandlwpg und Antiqn»riat,_HeIli>roPP^ft^j_Wjirttenftbefg^



EÜägE ?it Br. 28 im* Betmt XII. Haljrgattg.

3Jfßfr Dir mulM#%m
bringt bie füvjlidj empfoI)U’uc Sdjrift

ooii Otto Dleißcl „söectfjoüeits

3 1) m p f) o »t e u und) ifjrem Stint*

mungSge&aU erläutert" (Verlag $•

3. 2 ohöct, Sföln a. DM)-) einen

fimppgefnpten cinlcitenbcu 'Äufiatj,

meldien wir, mandjem unfercr 2efcr

getuife 51t 2auf, hier tuicbergcben.

3eber STonipoittft — jagt Dlei^cl

— bcbieitt fid) 3111* ©nhm’rfung feiner

lonftiirfe ber X [jente u ober ü)l o *

t i u c. Unter einem folcftcn uerftcljt

mau eine furjc lonfoigc non nu§-

gefnägtev, djarafteriftifrfier (Eigenart,

luobei baSjeitige uon fiirjercr ^ln^=

bcftmmg und) iiblicbem Sprad)gc=

bvand) al* DJIotto, ba* uon längerer

al* 2f)cma beäeidjnet tuirb. 2a$
(ibarafteviftiiebe eine* DJi'otiüS ober

XljenmS bcftcljt in rfnitljmtjdjcr nnb
melobiid)«, weniger IjanitonifrlnT

I
Urfprünglidifeit nnb Mannigfaltig-

|

feit. DlÜe 2beinen in Slidftcrtüerfcu,

befonbers in bcu Sqniuljomen

! Seclljoucits, befreit nufeerbem bic
!

G*igcntihnlid)fcit
, bafc fie ein flar

t begvciiäte?, weint and) in SUorteit

|
nur aimübernb »Diebcrsngebenbc*

j

Stimm uug§gebict in ber Söruft beö

1

3

ubörer^ crfdiliefecn. t'ie ilcr*

|
a v b c i t u u g bes 2t)ema* gcidjicbt

I burd) Uebertragmig auf anberc 2ou*

! ftufeu, burd) Xetlitng, burdi Dlad)*

! alimuug in anbereu Stimmen, burd)

i
,
loiu$ufüguug cineb anbcvS gearteten

j

Matii»§.

(Sin ein 2l)cma föimcit mehrere

i glcidjartigc folgen uub fid) mit il)iu

Uu einer (Gruppe ocvciiiigcii, ober

! ein 2f)ema fonit and) allein 311 einer

I
folrfjcn verarbeitet tuerbcu. uub jiuar

;

befto mehr, je fälliger 1111b djaraf-

i teriftifdjer ei ift. (5iuc ioldjergeftalt

I gewonnene ('.»nippe im Anfänge

I

eines 3umpl)onicfnbcb licifjt bie

|

£> a n p t g r u p p e. 91 n fie fdjlieftt

1
fid) üerntitfelfl eine? in ber Siegel

|

nidit tbcmatifd), fonbern melismatifdi

1 (in ^ßaffagen) ober accorbiid) ge-

|

bauten lieb erg angcS bic Dieben*
grupp e an , locldie jur föanpt*

: gruppe eine (Srgänaung , l)äufigcr

einen (jiegenfab bilbet. 2>ie Dieben*

gruppe befinbet fid) ftete in einer

i

ber .ftaupttonart nahe ocrmaubteit

2onart; fie wirb mcift uon einer

I
fleincn 5 d> 1 11 jjgru p pe 311 (5nbc

I geführt, worauf bas (Mange in ber

|

»icgel wicbcrbolt wirb.

'-Hcibe ('iruppen, feiten eine von
beibeti, werben in ber 2*urdi*

I f ii l) r 11 n g s g r 11 p p e miteiuanber

j

üerwobeu ober gegenüber geftellt,

:

woburdi biefc («nippe ben ('baraftcr

1 eines Mampfe* ober Dlu3glcid)§ an*

|

nimmt. Diu* ihr fdjält fidi , bei
! öeetboocu mcift mit erftauiitidjcr

1 (Md)icflid)feit in ber Vorbereitung

! bie ^»anptgruppc wieber Ijernor,

mcift in Ijarmomfdj* unb fontra*

punftifd)* erweiterter ©eftalt. 3f)t

folgt wieberum bie Dieben* , fowic

eine mcift auSgcbefjnte SdihiBgruppc,
bicsmal aber in bev ipanpttonart.

2ie§ ift bic cigentlidic Sonate 11=

form, wcldjc ben Sumpfjomeu
frahbiiö, Mosarts, Veetboucus 311

©rimbc liegt. 2er Übohepmift ber

fiiiiftlcrifdjeu Dlrbcit liegt in bev

j

2 nrd)fiil)niug
,

bev CSrfin billig in

bcu 2bemal. 3n ber Dlegcl ift ber

erftc bewegte, ber sweite langfame

unb ber vierte fdjncllc Sa(? in biefer

riu gehalten, wäbrenb ber b ritte

bas Me n nett bilbet. Hrfpriinglidi

ber Xaiijimifif gleidjer Vcscidjmmg

!

entlehnt, ift basfclbe burd) Vcct*

bouen 311 bent lebhaften, fprühcubeii

uub gciftreidicii Sdierjo uiugewan*

beit worben. 2a* DIienuett ober

Sdjerso befiehl aus einem ^aupt^

uub einem Diebenteil ober 2 vio,

! toeldjc beibe fidi 31t ihrem ©tim*

tiiuitg»d)arafter etwa ucrfjflUen,

bie betben ©nippen ber ©011a

form, föeethoueu hat mit 3uncbm
ber Meiftcrfdiaft in ber Jyormbcb.inv»
luug grobe Dlbwanbliingenbieierg’O:

meu*©d)emen eintreieit laffen ; fo
‘

bad ©cberso ber IX, Spmpbonie
ber Sonatcnform gearbeitet. ©
legentlid) bebient er fid) für bic latp

famen ober ©diluüfäpe bev V a

riationcnfovin, in wcld)cr eil

längeres 2bcmn in oerfinbertei

Raffung mcljnuals wiebafehrt.
_

.

2ie
'

.stlarheil uub ©infad] heit,

welclie fidi in biefer furgen 2ar *-

}

ftel'lnnci bev ©runbteile unb beS

.

Van cs feiner Spmplioutc anspra^t,

,

gehört 311 ben Vorsügcn ber eiii*-i

gaugS erwähnten Schrift. j

Im Verlage bei Emil Ascher, Hamburg, Thalstr. 32, ist soeben erschienen: T
Potnourrfs für Violine u. KlavierPotpourris für Violine u. Klavier

im leichtesten Stile bearbeitet von Albert Vlehl.
Nr. M. Pf. Nr. M.Pf.

1

880 Adam, Aus der Oper „Der
PoBtillon von Lonjumeau“ . 1.-

861 Bellinl, „Norma“ 1.-

Nr. M.Pf.
870 Lortzing, nZar u Zimmeviuniin“!.—
871 — „Der Waffe 11 si-lunieil“ . 1.—
872 — ,,Der Wihlsehütz“ . . l.—

„D»e Nachtwandlerin" . l.— 873 Mozart, „Don Juan** • . . I.—
„Die Puritaner" .... l.— «74 — „Figaros Hochzeit** . . !.—
ieldieu, „Die weisseDame“ 1.— 876 Niculai. nI)ie lustigen Weiber
mizetti,Lucia diLamermoor 1.— von Windsor*' ...... 1.—

864 Boieldieu, „Die weisseDame“ 1.—

8ü6 Donizetti, Lucia diLamermoor l.—
866 — „Lucrezia Borgia1

“
. . i — 876 Rossini, „DerBarbierv.Sevilhi“).

—

867 — „Die Regimentstochter" i.— 877 Weber, „Der Freischütz“ . l.

—

868 Herold, „Zampa“ .... 1.— 878 — „Oberon" l.—
869 Kreutzer, „Das Nachtlager

1
' 1.— 879 — „Precfosa" 1.—

BMT Ausgabe für Tiollue alleiu ft 50 Pf«:, “®ff
Da es an wirklich ganz leichten Arrangements f. Violine n. Klavier

fehlt, so wird diese wertvolle Sammlung jedem Violinspieler willkommen
sein. HerrBiehl hat auch die Klavierstimme so arrangiert (ohne Oktaven),
dass die Begleitung schon von Kindern, welche erst ein Jahr Klavier-
unterricht haben, bequem übernommen werden kann.
Liefere alle 20 Potpourris fiii Klavier u. Violine statt f. M. 20.— f. nur M. 10

—

n „ 20 „ „ Violine allein . „ „ io.— „ „ _ 6—

ßompanysi

tXTRACr

NUR AECHT
wenn jeder Topf den Namenszug

V:

Patent-Verkauf.
|

Für Geigenfabrikanten. <

Mein neues Patent, „Wirbel für Streiobinatruments'* he- (

absichtige ich billig zn verkaufen
,
da mir zum flotten Betriebe die

nötigen Mittel fehlen. Anfragen bitte direkt an mich zu richten. I

Hirscbbexg i. Schl. Job. Frenzel, Organist.

Die besten Flügel und Pianlnus
liefert Hud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. MaJ. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Nenerweg 40
,
and Köln, Neamarkt 1 . A.

Niederlage in Berlin bei
Carl Sizron, Markgrafen-

strasse s».

»ammuuni.

fortef
at

w
Hof-

lieferanten

Wf ^, 6d»
a,eI ' Seiner Majestät

^ £». deß Deutschen Kaisers,

Sr. Majestät des Königs von Württem-

berg. Ihrer Majestät der Königin von England.

Mein Konservatorium nebst Knpell-

meisierschule habe ich nach der Fried-

richsstraBse Nr. 217 verlegt. Theore
tischer Unterricht auch brieflich.

Berlin, den l. Okt. 1891.

H. Rnehliolz, Königl.Musikdirektor

neUKUUlüit Nachts Tench
tendem Zifferblat t , Mk. 4.«0
Nach«. Jll.Preisbnch ü.Wand
u. Taschenuhren grat. W. f.

Qrumbaob, Pforzhsiffl (Baden).

F. Ch. Edler
Frankfurt a. M.

Ku it.sfgr.itjoibaue r n. Repa rateur. \

Grösstes Lager alter italienischer u.

anderer Meisterinstrumente. Speoialität:
„Ouintenroin hergestellte Saiten*', an-
erkannt bestes Fabrikat, ff. iiberspon-
nene Saiten. Besitze Zeugnisse erster
Künstler für beste Auaführnng.

Vorrätig in allea Musik liienHandlungeB.
Im Verlage von Rob. Fori»erg

in I.elpelg erschienen:

Krug, !>., Op. 196 -

Rosenkaospen.
Leichte Tonstiieke üher belichte
Themas mit Fingersatzbezeich-

nnug fiir Pianoforte.— Nr. 1-266 ä 1 Mark. —
Kin Werk, welches in derjetzigen

Zeit bei der Menge der neuen Er-
scheinungen auf dein Musikalien

-

markte bi« zu ’ '«Tausend Xmnmern
fort schreiten konnte, muss doch den
Stempel der Gediegenheit u. Brauch

-

berkeit in sich selbst tragen,
ln allen Musik-Institnten eingefiilirt.
spezial Verzeichnisse gratis und frei.

Wegen Umbau und Mangel an Hauui
zu Hassel-gewöhnlich billigen Bnar-
Prtisen

6 Harmoniums
mit je t, 2. >, 3» l( ft und 9 Snielen;
letzteres mit. 2 Manualen und Pedal;
l ff neuen uiul l gehr. Salon -Flügel.
3 l'ianinos.

L. Teiohgräber, Dortmund.
K ö n i g s w a 1 1.

- C. L. Flemming
« Klobenstein b.Schwarzenbergi.
raomjif. k leine Leiterwagen f. Kinder u F

g wachBcne

'S m. abgodr.
— KisonacbB.

6,60 11,— 10,60 M. pr. Ht Man. & §|
Ziegenbockwagen 2« u. «r» Mk. Wäsclic-Jl

trcckengestelle r
>,

r. u. 7 Mk. Kinder-
hrbeltänko ift Mk. Holzkoffer in l« Grö-
ssen u. «. w. Weihiiaclit.sgcHchi'iik«*

für Kitider und Erwachsene

ffj~ Preislisten gratis. “Qjj

Operntext gesucht.
Off. u. K. pn -15 an Rtid. Mobbo, f'üln.

w Cotillon-

und Carneval-Artikel.

» Cbilsi&aumsGliinicK. Fapinlaitinen.

Photogr. Apparat „PUCK“.

KUnstliche Pflanzen.

liclliko k lleuwlictiis ,
linden.

Wan verlange Preistuch.

wüihnaclits - Compositiouen
fiir Piano 2 und 4 Hde., fiir Violine und
Piano, fiir Gesang und Piano von Löw,
Brunner, .lanson, llcnnes, Wickede,
Schubeit, Sullivan etc. nebst specillcir-

tem Iniiails-Verzeichniss obiger Samm-
lung zu beziehen durch alle Musik-
baiidlungen, sowie, direct von der

Verlngshandlung Pranger & Meier,

Bremen.

nnernwfj^s
Wr von tnnst rasque

br,osch.2Mk;geb.fi Mk.
,

Verlag von^J.Jonger in Köln.

-4-« 4 . Ailtlngc 1 S9 I. o-^r

Heu jSöa: A.Xuflaf«.

auf bev Keife ua4) Prag.

Hopcllc dom ßöuarö (JTlörtftz.

riomtbmrr Ceintfiiubhoub mit Notfd?ntrt

Hlarf 2. 50.
SlQtionoIjeitg. (Berlin). . . . CöHlg auf

ttalem Sboben fte^eub ift feine 'Jlooelle

„9)lomrt auf ber Weife nadj 'Jirog". 61«
ift ein ftleiuob . . bic (Sbarafier^eiAnung
5)lojarta ift meiftert)aft . . biefc (£rAä$*

tnng atmet reinfteS u. ebelfte« lieben.

%. fiemmermaper.

<5 . 3 - ^tuttgarf.

\llnn sic*1 b,l,si*i,ri- Bildung aneit

WH u. Kenntnis der Noten, Sei" U1
Cfll TniitoitBrn Aa'a'nvdai _" U1
sei, Tonleitern, Accovdß, «JID

Takturten, Intiirvalle, Harmonie- WjfL
lehr., Musikgesch. etc. verschaffen *• “

kaufe für nnr I Mark
(

Prof. Klinga Elementarprinzlplsn dur
Musik nebst popul. Harmonlo'ehre ujm
Abriss der Musikoesoblohte. Geb. 1 ]C^
Verlag von Louis Ocrtal, Haimovää!

Anstatt durch geschmacklose
.

katuren in wohlfeilen Bilderbüchern
kindlichen Gemüter zu verbilden, soll

alle gewissenhaften Eitern und End
b'-dnclit sei», läuternd und veredelnd
wirken auf die Geschmacksrichtung
Jugend durch so kunstvollendete Meis
werke des Farbendrucks, wie eie preis!

dargeboten werden in den

Prachtbilderbüchern
«us dem Verlage von Carl Flemmmj)

f

Glogau: Kleine Kippscliaft vott
Pli'iach und V. Blfithgen 6 Mark;— '

Fuhrt zum CliriMlkind
Ldlmieyer, V. P. Mohn und Th.
6 Mk.

;
— LnKtigc ItoboldgesC

ten von J. Lobmeyer 3 Mark 60 Pf,
Kunterbunt von ,T. Lohmeyer 4 !

ftd Pf.
;
— ItoiniNehe Tiere von J.

inoyer 6 Mark; — Reineke Fuch«
J. Lohmeyer und Kdw. Bormann 4:2
50 Pf. ;

— Unsere Hausfreunde
der Tierwelt von F. Flinzer 5 Mi— Klein Rlnkelblink von H.
8 Mark etc. etc.

nr Ecnta Breatea u. ßBllimaiiucuen

feinstes Gebäck zu Wein etc. empfiehlt

die Erste Frankfurter Brentenfabrik

Heinricli.’Kurtz, Frankfurt a. M.

AU
v^n

ten
Instru men tationen,

sowohl von kleinen als grossen Musik

-

Kompositionen übernimmt (unter Dis-
kretion) bei billigem Honorar und sein-

effektvoller Ausführung. Adalbert
Heckl,Kapellmeist. Mannheim, €.4.8.

Grammophon-Fabrik
Kämmer u Co., Waltershauasa i

empfiehlt, zu Weihnachten einen <

pleten Sprechapp rat, weloher ;

Gesang n Musik wiedergiebt, za
billigen Preise von

OK M »«ei. Rintten;
1,1 *sro*»ae Apparate *tU
Wiederverkäufe!- Rabatt. •

aller Art bez. m
besten dir. v. d. i

Musikinstr.-Fabr
McliiiNterJr..
neiikir-che n LS.
chers ir. 26B/66.

I
t
Kl-

Theilhaber KCSUShft
mit 0—l2,om) Mrk. baar v. e. ttta
Instrumentenmaoher zur Grünt
Geschäfts im Rheinlapde. Gel,
N- 0!»s6 an lind. Jlowac. Uölff



|ur und 5M.

— ®cgen Siti>t bei brcifjiflcr

Soi«, in bet uorniärjlidieii

t)attc granj SiSjt burd) fein Spiel

unrrl|örte» „giuore" gemaefit -

faul bodi nod) btt Umflaiib Ijinju,

bab er, bei edite iJiittei beb OJei-

fteb, ju luoijlllliitiqcm ffiuedc ipielte.

813 ilm nun gar bie ijintlm 'JJi.

.einmal guin Sinn cinlsb.bo mufilcn

fiÄ bie bamaligcn „Skalier“ tiuiin

;ä« fafftli Hub granj iliäjt '< ®r

ltal) ui bie Siulabung an, obuc bar=

über nadijnbcnfcii ,
ob er and) in

biefe Sphären „hinciiibaiie*. Sr
mitcrl)iclt ficfi mit einer lieben-:«

mürbigeii
,

fcpöiicu Xiidjiiadibarin

uon hobeln ülbel fognr fo gut, bah

et gaiij feine bilrgerlidic Jlblunji

oergafe ii Überfall, bafe man eigen!-

lieb nidjt ucn 'JJltindjcii Sr. tiiejt,

fonbern bcu berühmten Ülirtiioien

geloben halte SJiellcidjt loar audi

bie Senn Süeftin ob biefer Hage-

niertheit, bie jioar immer ariftotra-

tifd) taftuoll blieb, aber eben oon
,

bem „Tropica“ ferbilen Stammet !

bienerbleb frei loar, ein toeuig uer-

lefct — genug , fie unterbrad) bie
j

lebhafte Unterhaltung ber beibcu

mit ber in fcltiaiu fiihlem lonc

hiugetoorfciieii <?ragc, ob er in

Beliebig gute (Stefdiäfte gcniadit habe.

®ic Sürftiii ipractl fmiijöfifdl, loic

iiberiiaupt baniaia franjbiiidie Molt*

perfatiou geführt luiivbt — uiellcidit

toeil bao liebe (leiinalbcutfet) 311

'

fehroer loar. fDlcifter Sranj ertötete

nicht, lourbe and) uidit empört ob

biefe« bcnbiid)!igten „Stiche«", fou*

gjberu entgegnete ruljigeu Sone«

^ogleidifallä im reinfteu Sraujöfiich

:

„Sleiii, Stau Süi'ftin, @cfd)äftc habe

tch uid)t gemacht, fonbern -SBufif!"

®a« «cfidit bei Stau prftin Jin

biefem Slugeitblict hätte abbilbltd)

für bie giachiuelt oercroigt loerben

müfien — allein e« gab bamal«

noch leine „Photographie » Sima«

teilte . .
.* '

j
Der musikalisch. DamenweH als

kill Willkomm. Welbn»cl>t*ff««chenk:
•'[ Die Touknmt
•ti maauialiscb.-aesthet Briefe Dr. !! A.

Koe*tliu’s au s. Frau eleg.
’

1 nur 4 (statt M h.~) brosch. M 3 -
- /

AIb Gratis-Beigabe Werth Ji 2 — eleg.

n-ebd. Her Kaffee- »i. Ttoeetl*cli i

v, L. V. Pröpper. Antiquar: Aüwlbert i

fOtieb, Aiijuburg.

Verlag ion Johann A mbrosins Barth in Leipzig, w
JE. Polko 0

musikalische mürehen. •
Neue darcbjresohene Ausgabe in 2 Bänden.

i. Band 22. Aull — 2. Hand 12. Aull.

Mit Titelbildern in vornehmem Kiiibautl mit (Joldschuitt gebunden
je o Mk., einzeln käuflich.

„Schon seit laugen Jahren sind mir die M. M. ein lieber Zauber-
quell

,
an welchem ich mich inmitten der schwülen und ungesunden

Atmosphäre jetziger Litteratur wahrhaft erfrische und gesund trinke!

Ich halte das Pirscheinen dieaes trefflichen Buches in seinem neuen,
so prächtigen und geschmackvoll ausgestatteten (Jewand doppelt

freudig begrünst, weil ich weiss, dass dadurch dem Bedürfnis der

lesenden weiblichen Jugend ein grosser Dienst erwiesen wird “

N. von Eselistrtttli.

Ueberall

N. von Esehstrutb.

vorrätig 1

T p -Hing -Hc. äH i li >'<tu CH.'tb

Vlntnrica ßrillQn«on b'* MUetrtctftf unb unftfcnroffni' StadraQimmg
VILLUI II lall Lg II, cefttrr Steine in (Hots* unb Silbrrfafiunq nur in mo:
icrniler umt üCtitflnifUr ;pirortur-'J(Hefitf)vuut).

Bourguignon-Pexlon In Sdmiltftt, Collierä, Dljrriiifieti :c

JUiiKr. Brriarmirattf arafta unt> franko.

Ale*. Schulz, Herl in W„ Hitler nen l.imlen 22/23 Ecke Fassane.

j-s
'SSetlinatfttö ilfBunt »

m
für 6ie Meinen ileute.

Begleitung nach Belieben im Yiolin- und Bass-
schlüssel.

18 der schönsten Weihnachtsweisen und Choräle,
sowie 3 Weihnachtstänze,

ganz leicht für Pianoforte zu 2 Händen.

. Preis 1 Mark. 5S5S—
(Band 7 der Weihnachts-Albums aus demselben Verlag.)

HIT" Ein Weihnachts-Album für den allerersten Anfang, von
hohem pädagogischem Wert, da es auch für solche Spieler eingerichtet

ist, die noch nicht bis zum Bassschlüssel gelangt sind.
Dasselbe füllt thatsächlich eine Lücke in der vorhandenen Klavier-

litteratur dieser Art aus.

Die früher erschienenen Weihnachts-Albums meines Verlags für
1 Singstimme, für Klavier zu ^ Händ-cn, für Klavier 4händig, für
Violine allein oder mit Pianoforte empfehle ich bei dieser Gelegen-

Xüdäci=3flbniit ^t7^Banb| '

.^>cr^htättrf|e»g ^cttlicifreil) [«o «atibj

(Eleflont ßclmtibcu C ’JWarf, nchft aafjlrcicfic« anberett uoriügltchcn

WUT neuen ^jMflaibfrfjriflen IM
empfiehlt Earl Sflcimitiim in (»lonau.

heit aufs neue:
Weihuarhts-Allmiii. Bd. I.

il«. „ 11.

da. , Ul

du. . IV«

du. .. v.

ii«. ,. VI.

du.

Leipzig.

1 Singstiuime M. 1 -

8 auserlesene Weihnuchtsstücke für

Pianuforte r J.

7 auserlesene Weihnachtsstücke u.

1 Weihnachts-Melodram . . . n 1.

(i Weihnaehtsstüeke mit Motto, 6
neue Weilmachislieder 1- und
^stimmig und ein Weihnachts-
testsptel !.

Vierhändiges Wcihnaclits-Album . 1.

Weihnachts-Album für Violine solo „ 1.

klavierbegleitnng dazu . . . . r 1-

3« beleben
butd> ofle (BmljlianMuiiacn.

SluftHHirlitlje UIuDr. ftntoloof
nrntl« »mt> fronfo.

Die Violintechnik
von C. Coiirvoisier. Preis Mk. 2 .

—

Ein unentbehrlicher Leitfaden fnr jeden Violinspieler, spcciell

für Tonbildnni* und JSo-renföhrung.

P. J. Ton^er, Köln.

Pianos fl“.oll
8 Harmoniums

Flüeel t. II. 100«.— an. Amerlk. Cottage-Orfcelu.
ff$~~ Auawahl von 200 neuen und gespielten Instrumenten. ”M|

Alle berühmten Fabrikate
wie Beohsteln, Biese, BlUthner, Stelnweg, ibaoh, Berdux eto. eto.

Hur neueste Systeme. Unbedingte langjährige Oarantle. Freie Lieferung.

Jedes bestellte Instrument kann In nicht konvenlerendsm Falle unfrankiert

zurBekgesandt werden. Anssergewühnl. billige Preiae, hoher
Bar-Rnbatt. Der Kauf ans meinem Oeschätte bietet in
Jeder Bestehung grosse Vorteile. Qr. lllustr. Kataloge gratls-ftel.

Wilh. Rudolph ln Giessen «TBS"
altrenommierte Planoforte-Fabrlk und -Handlung.

Leipzig. Dari Rühle». Musikverlag.

Weihnachtsgeschenke.
Verlag voll Carl Orüninger in Stuttgart.

musikalisches Künstler-JHbum.
Id Original-Kompositionen von Kammerlander, Kleffel, Lachner,
Prestele, Rheinberger und 'Wcilncr nebst Zeicliuugen von Paul,

Tranb und Zeh me. (iross Royal- Format.
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Pkait foH ftcb ton&rljaftig nirfjt aufs Sßropbc-'

F seien üerlegeu 1" fagte ber gute , alte

p öen 311 mir unb Iadelte bah ei

fopffrfjiitteliib unb bod) bebag» t[7*~
lieb in fiefj hinein. „2öie meinen (Sie baS?"
mar meine einigermaßen unnatürliche grage
auf biefe grunbnatiirlidje ©fflamation , bic

ber greife, cinfHge 9)hififlel)rer beS berühmten I

einarmigen SHabicröirtuofen ©raf ©03a
;

3id)b nicht unterbruefen fonnie, als mir *

uns — auf Sdjloß SeregtHpeS — nad) be=

enbigtem ®iuer ins Btau^yimma begaben.

„91a, ba ber ©raf uod) im Speijefalon

gurüdgebalteu mirb , mitt tdj’S S&iieu bod)

fagen ,* rannte mir ber alte 2)tuf?fuS 311

unb griff nad) einer Schale 9ftocca; bann
fliifterte er faft öerfdjämt: „miffen Sie, mas
id) bem 33atcr bcS Jjjerm (Strafen, als ©raf
©eja noch feine beiben 9lrme batte, eiiift

gefagt f>abe V 2>er 3utige bat eine brillante

redite $aub, l;abe idj gefagt, aber mit ber

linfen nrirb er es nie 311 etmaS bringen!

3a, ba§ habe id) gefagt unb mid) habet uns

ftcrblicf» blamiert!" — 3d) ladjtc bell auf.

9latürlid) bat fid) ber alte, treue ÜDhififant

maßlos bloßgeftellt, beim ©raf 3id)p bat cs

belauntlid) mit feiner linfen öanb berart „311

ctroaS" auf bem tflaoier gebradit, baß ber

edebre öanSlirf iiberibn fdjrieb: „SJlaöiev .

fpielcit lönncu üiele, bcäanberu einige, 3id)p . i

allein fann bereit!" — ©in Wiener über» ^,'M
brad)te bie 9iad)ritf)t, baß ©raf 3,chb für

etliche 9Womcntc um ©ntfcbulbigung bitte;

fein ©utSüermalter vom Schlöffe X^tctlcn
:fl

fei angefommen unb ftabc midüigen SHeridit

3U erftatten. ®iefe ©elegeubeit bemißte id),

mit meine fdjon iangft rege geworbene 9tcu-

gierbc 31t befriebigen. 3d) t'iidte bem alten

SRufifnS, ber fid) iubeffen eine '-Ufcife an=

gejiiubet , näher 1111b bat ibu ,
mir aus bem

2cbcn beS ©rnfen 311 berichten. 9hm beim, Hl|
ber alte Sflaöierpäbagoge erzählt:

„©raf ©esa mar febon feit früher 3ufKub
ein gemnltiger Sünger ber ft-rau 9Jhififa.

©r geigte unb baS fd)on 3iemlicb gut — meldjer

Ungar geigt nicht gilt? — ©r geigte nadi 91otcn

1111b geigte furios unb genialifcb tote ein 3ifle,,s

ner, als mich ber alte ©raf berief, um ihn auf

bem SHauier 311 untermeifeit. S)ie uerb . . . .

fyicbel tuar ihm aber lieber, als baS ^iaito ! ®cr bod) ctmaS üou ältufif .... na, fcljlicßlidi im ©anum
3uugc mar nid)t 311m ©lubicrcn, uidit 311m lieben unb ©roßen fpiefte mein ©raf ©Aja icfjöu, uumdicS
311 bringen, ©itßuebcr er fiebeltc ober er machte febr id)ön. — $a — er mar uor fiu^ent evft

23erfc ober er fabulierte unb re$itiertc unb fang 14 3aßre alt gcmoibeu — ba , id) feb'S noch mie
ober er trieb taufenb SUlotria 311 iJSferb unb auf beute, bradjte mau il)ii eines Xngcs bou ber 3agb in be*

ber 3agb , tro$btm — ein iSunber! — mußtloiem 3uftaube. 5)u guter ©ott, btircb ein llugiiicf

mar fein rechter 91rm fdimer ncrlcßt movbeu.
:

i ^ .
.

. ©ine xHmputation mar unbebingt uotnnmbig.
Sic gelang. 91 ber ©raf ©eja mürbe plößlidi

ein anberer; ber fvaftftrosciibc ilhtrfdje mar
fdjmadi gemorbeu, fövperlid) jebmad) . . .

.

0, fein .t»erj, fein ©eift, bie biteben ftarf

mie üorbent, ein fyeuerberg, ein Aeuergeift!"

®em Sitten mar bie pfeife auSgegangim

;

ein bienftfertiger 3)tener bradjtefievafd) micbcr
1

in 23rnnb. Ser 9JlufifuS fog einigcmale tief

1 fllt bem 9iol;re; bann fuljr er fort: „es
~ m ' lünr c *n Sanimcr, beu 2ßollcuben «itb nullt

« • Ätönnenben in feiner troftlofcu llnbebilflid)-

L feit 311 feljen, bie uod) erhöbt mürbe unb
mt fclbft einen böfen SDrucf auf fein ©emiit

, ffl . ..,-vijgy auSfibte, burd) baS Verbot ber Jlerjfe, fid)

,uciier öc^liß II0^ bt)bf*td) bcfdjäffigeu 311

biirfcn. XnntalS fam eine bittere f0telaud)Olic
über beu jungen ©rafeit, eine ©^mermut,
bic gerabesu in 93er3meiflitug auSartcte.

teufen Sie and), mie tief beflagcnSmcrt

3uftanb mar! 3a einem foldjeit uer=

3tueifeltcn 9J?ometitc feßte er fid) bin, frißelte

mit feiner armen, unbebolfeueu linfen etliche

NmBf/ SBorte auf ein Rapier, bas er mir Ueriiegelt

übergab mit ber feierlidieu iUcbingung, cS erft

y/tärk 1,nrfl ^tjblnuf eines 3aI)reS öffnen, ^on
r

f*
btefer S tu ub’ ab mar (Wraf ©03a mie ucr»

+.\ - maubclt. ©r bannte bie ©djmerimit uon fid);

Wir

4 feilt eifenftarfer 9LUHc machte fid) mit fieg*

S *

' 1

rxirfjer Straft in bem fd>eiu6ar gebrrcblidjcii^1 Störper gelieiib. 58$ ir ftauuteii, mir glaubten
® il

’' Kl fdjicr an aUimbcr .... ©raf ©03a ritt mie

k*4 f ~r rn ! 1
mir ©raf ©imbor reiten fouiite, er fod)t mie

,n ein 9ltblet, fdjoß mie ber fKmcrifaucr ©arocr
- nnb piirfdjtc mie 9hmrob .... gait3 fo mie cr’S

mSS * ^-rp
.

L

***** HP IliMk uod) beute treibt . . . aber nebeln louiitc

er nid)t mehr, llutfo größeren ©lein ber^

meiibctc er 0011 mm ab aufs stlauiee unb^ eutmidclte feine liufc tpaub immer mehr unb
<9e;a ©rar sidiq. >ncl)r, er 3auberte unb bejauhrrtc mit ihr. <3ie

hörten ja, mie binreißenb er fpiclt, er bej;t, bei

I butte er es in einigen Oahrcii and) auf bcmftlaPierc ömislicf, er be^t! Unb Sie fafjen ja bei STifdje, mit
fchon 3U refpeftablcv Sertigfcit gebrad)t. 9tur feine meid)

1

oerblüffenbetn ©efcfjicf er ein öubn traitd)iert

!

litite öaub, ja, id) muß eS mieberbolen, bic mar unb 91epfcl febält! O , biefe gefehlten Slepfel! 3d)

j

fäffig, fd)iuach — bie 23äffc famen ohne 9J?arf, baS feitnc tarnen, bie fie mit fcfjcuer ©emunberung aßen

;

Slccompagnemcnt mar ohne fßrftguans, ich uerftelje ober als Jfteliquien aufbemabvten! ^urj, fo meit

Mi frfibttrn 3o&tfl4n|( finb nra aafgcltgt in »Ug. lto\d). 84nben *n 80 8fg. lag Onartal, (iinbaobbiiftB h 9U. l.~, fm^beefen 4 SW. 1.50 burd} alle 8«$« n. Witg!aU*n>$aHbI. ja btiitftt».

1 I« »tuen 9Rufif«3eUttttfl (3alj*8a»8 1892) erftbeint am 7. 0
>



hatte er es in fatim einem 3<ißrc gebracht, baß er

beim «iitlciben fogar bie Picnfte eine» Stammet;

bienerb ucrfdnnät)tc , wie er cS heute noch tßut . .

.

um» a(8 ich tut» mir angetrante Sriefdien öffnete

mir blieb ba» Her} ftille fteßcn, loa« id) ba lab!"

Ter Jllte tvaiute in einer abgegriffenen, rotjud)tenen

Prieftcticije unb bradite ein Dcrflilbtc» pietteltßeti jnm

Poricßcin. „Hören Sic, was er gcftbriebcn: „wenn

id) pon beute ab in einem 3ctßre baS, wa§ bie 9Itt*

bereit mit b eiben Sinnen madjen, nicht mit meinem

einem Sinne »ollbringe, fo jage id) mir eine SMgel

»or bcu Kopf!" Eifcßicßen wollte er ficb . . . . aber

©ott jei geprieien, er uollbmcbte halb mit feinem

Hufen SIrm metjr als anbere mit beiben Sinnen unb

crfchoß lief; nicht. Unb was er erft mit bein Stopfe,

mit öicfctu genialen Stopfe leiftetcl (Sr abfoloierte

bab Stnbium ber 3ura mit eminentem Erfolge unb

trat unter EötPös in beu Staatbbienft; er fdjricb

eine Steiße prächtiger ©tiiefe, bie atu Mubnpeftcr Pa*

tioHolIßccitcr unb an nieten anbercu Sühnen mit

großem Erfolge gegeben mürben, feine Stomaue Wut*

beu halb eine üiebiiiigblcftürc unb feine Itjrifdfett

©ebießte, jiuci biefe Pänbe, erbeben ii)tt in bie Steiße

nuferer ßerborrafienbeit, paterlänbifchen (Porten. Slber

baSStiaoicr, bab lag ißut bod) immer am mciften am
Serjcu. Sab Sitanier unb bie Ptufit! Er ßattc and)

bie oortrefflichftcu Beßrer, ben alten Pint) t b e r g er,

ben Somorgauiftcu in preßhurfl unb Stob. Po II*

tu nun in '(lieft. - Sllb Si i Sjf t einftmalb bei ber

gräflidjeu fyamilie ju (Safte utar unb beu ('trafen

ffie'ja fpieien ßörte, bn trat ber 'JJiciftcr auf ben

fyiifffpitjeu JU ihm, fiißtc ißn auf bie Stirn unb

jagte: „btt wirft feinen Slebenbutiler haben! Tu
Marcellus eris!" Hub fcl)cu Sic, mein uercfjrter

Hm, Bisst fouutc ttidjt nur beffer Stfaoier fpieien

alb idi, foubern and) beffer propßejeicit 1 SBab er

Perhieß, bab hat fidj bei (Mraf Sidjl) erfüllt unb unter

BiSjt’S ficitting halb erfüllt. ©reif ©eja mürbe fein

Sdjiilcr unb iiiSät lehrte ihn, bie rcd)tc $aub burd)

ben Saumett erfcljeu. Selbft bie großen Hoffnungen

Bisjt’s mürben noch übertroffen. Er hätte nie ge*

glaubt, baß ber ('traf cinft mit biefem Pnumen cf)ra=

matifdie Saufe fpieien Werbe uub wie fpieien ,
baß

er mit feiner einen Sjaub Sprünge oon (i bib 8

Sftaocn itiadjcii werbe uub wie madieu .... „wahre

Tigcrfpriinge," fügte Bisst. Pie SBelt weiß eb ja

heule, baß (Straf 3id)t) ein Sirtuofe ber linfett Hanb
geworben ift, wie bie '.Utufifgefdiidjte feinen jweiten

ctiifjuweifeu hat, feibft Prehftßoct — Sie toiffen

ja, ber fpielte Phänomenal mit ber Siufen — ift

burd) ißu total bcrbunfelt worbett. So fehriehen mit

SBcgcifteritug bie elften SRufiffritifer ber SBelt. Slber

beb ©reifen eiiiiucnte Sfiinftlerfdiaft liegt nicht nur in

ber jnuberhaften Prattonr allein unb ich habe uod)

bie Sporte öaublidb im ©ebächmifle, ber unter

piclcnt, enthufiaftifchcm Sobe ießrieb: „wa§ unb am
meiftcu erfreute, war 3idit)8 satter, fccleuPolIcr Por*

trag beb Ptcnbelsjohnfchcn Siebe« „Sltlf ftliigcln be«

©efange»." Tiefe Seiftuug ftcllte ihn alb SJittfifer

höher, wie bab erftauniithfte tflraooiirftiicf ;
Wer eine

einfache aficlobie fo oorsutragen weiß, fei es mit

einer ober mit beiben Hauben ,
bem ift bie Stint ft

nid|t bloß au bie littfe Hanb getraut." — Per ®raf

hat SVoiijcrtrciicn burd) gaus Europa gemacht; er

hat ba» Publifnm uttb rnab tiodt mehr ift, bie Sri*

tif begeiftert. Er hat oor Saifern unb Sättigen ge*

fpielt - unb por alter SBelt für bie Slrmett uub

SBebriicfteii. Pie reidien Erträgniffe feiner Äonjcrte,

bie er beinahe ein pierteljahrhuubert binburd) gab,

beliefen fieß auf mehr als 600UUO ©ttlbcti uub nie

hat er jid) attber» öffentlidi hören laffen al» su

©uiiftcu Pott SBohlthätigfeitbanftalten." —
3 dt niefte btrounbernb mit bem stopfe. „Hub

bei bieier aitfreibenbcn fünftlerifcheu Xhätigfeit hat

ber (Straf ltodi ,'leit gefunben, su büßten, jtt fontpo*

liiereii?" fragte id). Er ift eben raftlo» unb uiier*

miibtid)! penfen Sie nur au aff’ feine Slaoicrftiiefc

— uub er hat ein imiiicnfc» Siepertoirc — mußte er

fid) ja erit iehen! Seine brillanten Etiiben für bie

Hufe J&iiitb itnb bei Henne! in 'Paris erfdticneii ; eine

große Slnjaßl Bieber unb Orehciterfonipoiitioncn hat

ihn midi 311111 uiclgeidiaßten Stomponiffen gemacht.

Sie fenneu bod) ieiue „(Befdiicßte einer alten (Burg,"

(criebienen bei ber PcrfngSanitolt „Harmonia" in

Pcft) jene inmphouijch'-'jeiitiche Sichtung, welche in

PctHn, pcttieburg, Pcft unb, id) weiß nicht wo
überall mit glätijcnbem Erfolge gegeben mürbe ! Erft

oor furjrnt führte tiiuii eine Eantntc rum 50jährigen

3itbclfcftt bcs T citer Stationen! onferitcitoriiimS unb

rill migaitichr» Biebcdpiel auf; binnen Sfuijem roirb

auch feine große romantiiehe Cpcr „SHir“ fertig.

Unb Sic miiffrn willen ber (Straf biebtet bie lefte

ju feinen Biebern, Euntaicn wie ju feiner Cper

feibft!" Pein Stilen fprubelte es nur fo au« bem

fUimibr. „Slber ba» ift uod) lange nid)tntleS!" fuhr

er fort. „Per Wmf ift — wie Sie es erfahren

tonnten - and) ber trefflid)fte ber ffantilicnoäjer

unb fein triumPhates nmlitalifetjes Talent überträgt

fid) auf feine stittber, auf bie licbeiiSloürbigen Stom*

tefjen; ber ®raf ocrgiiit gleichfalls nicht feilte Pflicht

gegen bas putcrtnnb, er ift Plitglicb be« ungarifthen

ObcrhaufeS, ein Pair non llngnrn; weiter ift er

Präfibeut beS 'JtationaUflonfcrnatoriiiniS unb manch’

anberer tiinftlerijcher unb literarifdjer Screinc; er

Würbe befanntlich audt jtint ffleneraliuleitbatileii ber

beiben ©ubapefter Hofbühne ernannt unb Sie

hörten ja, ber Perwalter be» ©Utes Tetetlcn ift bei

ihm — er üerfteßt es and) , feine ansgebehnteu Pc>

Fißtmgen in Siibdingarii uttb hier in SercgöltjeS,

im Stuhltoeißcnburgcr Komitnte, porjüglid) ju bc*

wirtfeßaften. 3a, baS ift ein plante, mein Wraf . . .

."

3n biefem Slngenblicfe trat © ra f 3 i d) p

eilte idjöite, rilterlidie Erldjcinuug
,
baS ebelgeformte

Haupt unb auSbriicfSPoBe, fnmpathifche Slutliß mit

leidjtcr Plelantholie jttr Seite geneigt — in ben

Siattdifalait. Et ßattc bie leßleu SBorte feines alten

PiitfitlchrcrS ucrttommcti. „Stßa, er pojaunt fdjon

tuieber mein Bob !" fugte er unb braßte lädjelttb bem

Plufifcr, ber in fid)tlid)cr Pcrlegenßett an feiner

Pfeife fog. Patin fieß jit mir wenbenb, wies er ein

Pelegrotnm oor; „id) erhalte foehen biefe Eepcfche,

weldjc mid) jttr probe meiner Kantate „Pie Tiufit”

lind) Pcft ruft ..." — „Parf ich Sic begleiten,

Chtaf?" .... Palb mar ein prädjtigcr Schlitten mit

jtoei feurigen Pennern uorgefaßren; brr Ejifos,

Welcher rtidfloä rtä auf bem Pienetfißc fnß, reichte

bem (Strafen bie pliigel ; wir fauflen burd) beu Pari

uub über bie weite , mit Sdpice bebeefte Pußta ber

nädiften Pahnftatioti 51t. SBahrßaftig, brr ®raf
futteßierte mit feiner Biutcn fo feef , fo fießer .....

biefelhc tunftferiige fjanb, mit ber id) ißu baS piano

meifteru faß, fic würbe ju einer Haob oon Staßl

uttb Eilen, nt» er ba» Scfäßrt teufte, fie mttvbe ge*

fdimcibig, grajiöS uub fonnle bie feinften Sliiaticcu

auSbriidcn, als id) ißn im Sebouteniaale jit peft

feine ßerrlidie Santatc „Pie Piufit" birigierett faß.

SBaS anbere pirigenten nicht mit jwei Häiibcn per*

mögen, ein pinuo, ein creSeenbo, ein acceteranbo 11. [. 10.

jtc erjeugeu, er oermodjte es mit bem Stäbchen in

feiner Binfeu, welche» ba» große, 200 Ptnun ftarte

Ordjefter uub eine 400 stopfe fturte Sängeridiaar

foupcrätt beßcrrfditc. 9(18 ber (straf uad; flüchtiger

Purdmahme baS Bicbcrfpicl jnm jweiteumalc bureß*

probierte , fehlte ber Säuger ber Sercnabc,* ber

Operntenor Proulif. Siaid) emfdjlojfeu feßte ber

Straf feibft ein unb brachte bas fd)öne Xongcbicßt

mit fo angenehmer Stimme uub io policnbct im

Portrage ju Stcßör, baß baS Ordjefter uub bie

Sänger erft uor iibcrrafchtcm Staunen uerbtiifft

waren, bann aber in taute» PcifallStofen itttb nicht

cnbcitwollcitbe EljcmSRufe aushraeßett. Es ift wahr*

ßaftig incrtmiirbig, in welch’ reidicr Jiille bas ©efeßief

beu ('trafen mit ebteu ('Sahen bebaeßt ßat. — 34
hatte audt Stclegeuhcit, pruchftiicfc au8 feiner Oper
„9llür" ju ßören, bie fowoßi ßinfidjUich be» BibrcttoS,

wcldies er aus feiner poetifdtcu Erjäl)lung glcidjcn

Titels gcjdiöpft, als l)infid)tlid) ber Sompofftion ein

9Bert uou ttidjt geringem Knnftwert jit werben per*

ipricht. Es ift überhaupt rin rein liiuftlerifchcs äBefen,

ba» bie Poruehme 3nbioibualität beS ©rafeu aus*

macht. Komponift unb Pidjter 3*4ß haben uns

uod) Piel ju fingen unb ju jagen. V. L.

• SDicfelbe, toclcöc bte beutiflC HRufübrilagc enthält.

Xie iRcb.

i5fipiifl(f)f5-3ouBfr.

(Erjäfylung oon %.

öor MWflfWr 25 ^ot)ren burc^ bie mittels

beuti^eUniocrjität§itabtunbel)cmali9c 58unbc§=

ie)tunci3K. fam r
ber blieb getoife fopfi^üttelnb oor einem

bnitcrn Ijoc^gicbelioen alten l^cbänbe fteljen, ba§ einfam,

einem oerlorenen Soften ßleidj, mitten auf bem groBen

Sfiarttpla^ aufragfe unb bie Wuäfidjt auf ben impoianteu

burd) feine arrfjitefttoni id)e 3<^ön^eit berüb>nten 25ont

oeriperrte. Süßte jebem junftliebenben fjrembcn
, fo

)oar baö .bauö and) ben ©tabtvätern ein 2)ortt im

Sluge. ber S)om nac^ feiner SKeftanration frei

gelegt unb ftatt bc§ miiften ^»äuferla beritt tljes*, ber i()u

friiljer eugumOrängenben mincfcligen (ßaBen,ieinen jc^i=>

gen »oeiten luftigen mit fdjönent Saumgriin, SHafnu

flacfjen unb Sölu tuen beeten auSgeftattetcn $laß erhalten,

ba blieb bn§ alte ^atrijierlja 0 allein ftcljen, weil eö

bem S8cfif)cr um teilten S}?rei^ feil war. Sßomfapitel

unb Süüagiftrat Ijatteu bie uuglanblicbften SÜlnftrengungen

gemadjt, ber fatalen mittelaltevlidjen STtcmini^cn^ mit

Wüte ober Gewalt Ijabljaft j^u werben, um bamit auf*

,^11 räumen. Stoloffale Summen waren barauf geboten,

foftfpietigc Sßrojefie baran gewagt mib oertoren worben.

SUaS alte .yaud blieb ein öTfcntlidjeä Berger nii<,

nad) wie oor. „38er weife wie lange nod) ! wenn
nufer Herrgott fein (Sinfctjen feat," meinte ber alte

Shiitcr, unb ber SDomofarrer cntgegucte ladjelnb: „S)a

mufeten freilid) ^eidjeu unb Sßunbct gefefeeljen!" 2)cr

Söefifeer, ein SJJianu in ben beften ftaljren, Ijatte uid)t

ben 3ln)d)ein, al3 ob er bem S?omc *u liebe, balb fein

Ueftament madjen unb bem ^ebeu SÖalct jagen wollte.

tSbenfowcnig baufällig war fein .tum*. 55>ie feftgefiig»

ten Sanb|teinmauern, ber ftolj aufragetibe (Giebel, bie

unocrwiiftlidje ßidjentljür mit bem feerauäforberitöcu

üüweuradjen, ba0 fal) alleä auä, al3 fönne cö nod)

bem ftaljrfyunbert troßen. — 3)a^ .^au» geljörtc bem
SKeftor ber Alma mater, ber in bem SRufe ftanb, eilt

grofecr Öeleljrter unb fein fleitier Sonberling 51t fein.

(£r galt alö 9Jiufif- unb SSamenfeinb par excellence.

®ie)'e Abneigungen Ratten t^n 511m (Siufiebler gemadjt

mitten im Strome ber SBelt. — 2)oftor Stadjelrot

fefeien äufeerlic^ jwar fein unebener SDianu, bieöra^ien

ijatten jeboefe fdjwerlidj an feiner SBicge geftanbeu,

bemt er war fo bar aller Üiebeuäwürbigfeit, baft er

italje^u für einen privilegierten Ölrobian in ber (Be*

feafdjaft galt, gflr S?iuber tjatte ber wunberlidje Sfau,^

befonbere Sorliebc. 33aS Heine SBolf fonntc nadj

,'per^enSluft oor feinen ftenftent fpcttafeln, nur ^anl
linb Streit litt er nic^t, baS ftörte ifen bei ienteu

Stubieu, unb im 9Üu war bann ber Spielplafo gc*

fäubert. — ^weifelSofjne wäre ein finget fanftcä

S|3rofefforentöditcrlein, al^ üermittelnbe SKebiantc im

oerftimmten (Brunboccorb feinet Bebens, woljlgeborgen

ait feiner Seit? gewefeu. Wber feibft ber tödjterrcicfefte

ft'oüega Ijatte mit ber .'poffnungSlofigfeit biefer Partie

längft abgeredjnet. 9üic^tSbeftoweuiger ftanb berbamen*

fcfecue (Beleljrte in ftiQer (Bunft bet ber Frauenwelt:

er Ijatte einen SRomau geljabt, unb cs war ftabtfunbig,

baft in bem §aufe, beffen 33efife er fo ftanbljaft be*

Ijauptete, feine Fttgcubliebe gewofent feat. 2>ieS wob cineit

romantiidjen SJÜimbuS um baS ^anpt beS eiitfamcu

9JÜamteS, wenn aitdj feine ^itgcnbgenoffen oon einer

tiefen nacfeljaltigen ^eracnSneiging 51t ber iljui oer*

lobt gewefeneu AatSljcrrentoditer ntdjtS bemerlt feaben

woQteu.

©S war am SSorabenb beS ©IjrifttageS ! 2)er SüBeilj*

nadjtSmarft featte ben weiten Eomplafc in ein 2i(feter=

nteer oerwanbclt, aus Welchem baS^auS beS 'JßrofefforS

Stadjelrot wie eine bunfle emporragte. ^ubc
au ©ube reifeteu fidj riitgSumljer , unb ba^wifdjeu

wogte ber gefdjäftige DJÜenfcfeeuftrom auf uub uteber.

©in frö^lidjcS, buntbewegtes Treiben! BJÜit gellcuber

Stimme priefen bie ©ertäufer ifere SBaren aus. Sdjau*

luftige ^inber unb faufluftige ©Itern jtauten fitfe oor

ben bidjt umbrängten Xfrämerftänben. So oiele tadjeube

(Beficfeter unb weiljna^tSfrotje ©liefe finb ba ju fefeen,

als füllte cS Ijeuer nur nod) Biebe unb (Bliid auf ber

3öclt geben.

3it baS ftille Sacfgä&cljcu Ijinter bem Söomfeof

fällt nur ein fdjwadjer Bi^tfdjiinmer vom 38eil)uadjtS=

ntarft. 2)er fröljlidje Xrubcl fdjaUt oerloreu Ijetüber.

Fm ©rbgefc^ofe eines fdjmalen brängeit fid)

Stoei rei§enbe Sinberföpfc hinter ben ©iSblumeu am
Fünfter unb fjer uub fpäljen abwed)ielnb_ burd)

baS fleinc (Bucflod), was fie fid) gemeinfanx aufgetaut

Ijatten. Sie wollen baS ©feviftfinb fefeen unb warten

auf bie SBeiljnadjtScngcl, bie mit bem grofeeu (Baben*

fad burdj bte Stabt fliegen. $ie 9Rama
,

wel^e

idjroerbepadt mit Scfeä&en oont Xanbclmarft Ijeintge*

feljrt ift, pufet im BÜebenäimmer ben SJauucnbaum auf

mit ßidjtern unb Süßigfettcn. fehles fdjöueS (Bc*

fidjt ftraljlt oor ©liid unb F«ube. ©S fdjeiut faft,

als Ijänge fic mit jeber neuen Heilten SüBridjitacfttSgabe

ein Stüd 9ftutterliebc äwifdjcn bie Fwe ge. Stube

unb Kammer finb nett unb fattber geljalteu. Heber*

flufe Ijerrfcfet Ijier niefet, aber bie 3)iirftigfeit Ijat feinen

unbeljaglii^en ßluftridj.

2)te Äiuber am Fünfter Ijordjett mit flopfenbcit

§ersen auf jebeS (Beräufc^ in ber (Bafte braußeu unb

jauchen bem ^eTeinfaüenben Öidjtfcfeimmer entgegen

ßlber bie ©abenengel fainett ttidjt. fagte ber

Frtcbel, „baS bauert lang". 2>em geidjeiten ©oefeen

fam ein praftifefeer ©ebanfe : ,,©5ir wollen bem ©tjrift-

finb entgegengeljen, baft e§ ben SfiJeg nid)t oerfc^le."



Griebel tour gleid) betbei, ftülpte fein Müftdjcu auf

uub banb ein jpalStucfj um. ®aS finge Soweit hüllte

fid) in ber Butter ©afchlicf; fo Ijatte cS $ut unb

Stnittcl in einem Stüde. ©amt malten fid) bie 3wci

wohlgemut auf beit ©eg unb oerftotjlen um’S .van®

herum, bie (baffe hinunter, ©ic »Hutter, weither fic

eine bejonbere llebcrraidjtmg zugeb«d)t, follic nichts

merfett. ES mar winbftill uub fternhcll. ©er frifcf)--

getalleue Schnee lag nicht fcljr tief uub war io meid),

als! ginge mau auf ©aunen. ©ie Meinen Seutc idjrit*

teil tapfer porwärtS. ©er Marftlarm würbe immer

lauter, ber Sidjtfdjein immer ljcller. Es tonnte nidit

festen, ieftt mußten fie bem Eljrifttinb begegnen!

Eodjcn fing bereits an, fid) waS jRcdjtcS zu miinjdjcn

:

uor allem eine fjSuppc. ©er griebcl inerte. (Sr wallte

Heber ein ©ilberbud) haben mit fdjönen ©ejdfidjten

barin, ba er fdjon leien tonnte, giir bie Mutter

toiiiifdjten beibe ein Planier. ©aS war bic grafte

ltebcirafdjmig, bie fic iljr zugebadjt. Griebel hatte

gemerft, baft jie baS alte Planier nicht gerne ()crgc=

geben, beim fic weinte als bic fremben Männer tarnen,

um es fortautragen.

©rofeffor Stadjclrot iaft in feiner ©ibliotljcf. »Iber

bic ©üdjer feffcltcn ihn heute nittyt. gröfttidje Mcuidjen*

ftimmen Prangen zu iljrn herein, ©ein ©entiit war
wuiiberfam bewegt. Sr trat an’ft genfter uub fdjaute

auf baS bunte ©reiben beS ©cihnadjtSmarfteS hinaus,

ber 3c 'l gebenteub, ba auch er nodj gefttagc t)attc,

bie bnS ^>erj füllen unb bie Seele empfänglich machen

felbft für bie fleinften greuben bes ©afetttS. liebet

feinem »IrbeitStifdj hing ein uerljütlteS ©ilb. ES ial)

beftäubt unb uergeffen ans, wie feines ber ©iidjer,

bic tingS auf ben Ijo^nitfgcftapeltcii, bis unter bie

©edc reichettben »iepofitorieu ©nnb an ©nnb, »leihe

über »leihe, wohlgeorbnet [tauben, ©er bidjte ©or*

hang, ber es bebeefte, mochte feit fahren gc)d)loffen

fein, ©oftor ©tachelrot trat hinzu unb jog il)tt jurflet.

Sin graucuantlift, iugenbfdjön unb rein wie en Engel,

fdjaute ju ihm hernicbcr. ©rauften unter bem fünfter,

erflang ein 9Beihnad)tSlteb auS frifdjeit, fröl)li.!:en

ftiuberfehlen. griebel unb Euchen waren es, bie auf

ihrer /^atjrt nach bem Shriftfinb unuerridjtctcr ©adjc

bis zu bem alten .fpauie getaugt waren unb mm auf

ben Einfall tanimeu, fid) bem ©abenengel bttrdj einen

herzhaften GJefang bemerfbar zu machen.

©er niufiffdjene ^fgrofeffor laufrfjtc als wollte er

feilten ©on oerlieren unb bliefte babei zu bem ©ilbc

ber grau auf, bie er geliebt. Sott iljr fjatte er bie

fdjlidjte »Seife einft geftört. ©ie hatte fich bamit in

fein $etz hinein gelungen. SS war an jenem heiligen

Slbenb, ba ec fie juerft gefchen. Mit ber grauen*

wett hatte er fid) faum befaftt; Stubien uub [Reifen

nahmen ihn bis baljin Ooö unb ganz *u ^Infprucf).

©ater unb »Hutter forgten ftetS für alles Uebrige.

©ie hatten ihm and; bie ©raut gefügt, unb er freute

fid), bcS zeitraubenden EeicfjäfteS enthoben ju fein,

©a er aber eine ©rofeffur befain unb auf SBunfdj

ber Sltern feinen eigenen «fterb grüiibeu foHte, mußte

er [ich bequemen, bie noch nie gefeierte ©erlabte enb-

lid) persönlich fennen z u lernen. »Hit bcrfelben hifjtcii

Spannung tjarrte aud) bas muntere, übermütige

©atriezicrtöchterleiu bes unbefannten, ihr Pom ©ater

üert'djriebeuen ©räutigatuS! SS graute iljr uor bem

gelehrten »Hanne, ben fie fich nicht anberS als hbchl't

nngenieftbar bettfen tonnte.

9l(S er aber t>or il;r [taub, fo tinfijdj unb fdjüdj*

tern in feiner ganzen geienichaftlidjeit £>ilflo[igfeit, ba

faft ihr alSbalb ein Sdjelm im »faden uub fie erlaubte

[ich ben mtjjiemtidjen unb folgefchweren Scherz, ihm ihre

Megcfchwefter als feine ©raut oorzuftetlen. ©ieje,

mit ihrem fanften, nidjtSbeftoWcnigcr fichern 2Bcfen,

fd)ien wie geraffen für il)n. Sie War bei aller ©e=

fcheibenheit fing unb taten WoH, unb ihre fiifte Stimme

hatte ihn bamalS zum Btufitfchwärmer gemadjt. .ffur-

zunt, fttlma gewann fein Jperz, unb bas ihrige blteb

nicht unbeteiligt, »lun festen eS ber ©raut geraten,

bie »tollen zu wechseln, i|r verbrieftes älteres Kedjt

geltenb zu machen, ba§ fic lachenb rcflamicrte. SS

war zu fpät. ©er ernfte junge ©eiehrte oerftanb

folche Scherze nicht. Sr war auS aHeu Fimmeln ge^

riffen. ©ie ©erlobung mit ber SRatSherrentochter löste

er ol)ne ©ebauern. ©rauerub aber wanbte er fich non

»llma, alle ©erföhuungSüeriuche f^toff jurürfweifeub.

Sr tonnte ihr nicht vergeben, baft fie zu bem frioolen

Spiel bie &anb geliehen, fjrauen unb fOlnfif waren

bei ihm tm 28ert gefunfen. Seine gewefene ©raut tröftete

fid) fd>nel£ mit ber §anb eines Slnbern- 3hr ©ater,

ber feinen Sltern verpflichtet war, geriet tu SonfurS.

So fam beffen §auS in feinen 58efip unb auf eben

fo wenig romantiidjein SBeg auch baS ©ilb fei*

iter erften unb einzigen Siebe, welches mit allem

ftnoentar bamalS unter ben Jammer geraten unb

hm um ein Spottgelb zugefdjlagen worben war.

©erwaiSt unb mittellos fdjloft »llma nad) bem ©obe

beS 'HatShcrru eine ffonuenicnzehc. ©afj fic Sitmc
geworben, bauen wu ;te ber ©rofeffor nidjts. ©er*

tintigen war ber furze ©lüteumai feines Sehens, aber

nicht uergeffen, io beftäubt and) bas ©ilb über feinem

WrbcitStifd) auSial). ©ie 3eit nimmt ohnehin jebent

3öel) feinen Stachel, nur bem Wliict nidit icinen 3-m
berichein. ©er Erinnerung uerföiiuenber unb uerfUiren-1

ber Schimmer ift eine fdjöue ©jeit)C bcS »,>erzcnS.

fjriebel nnb Sudjeit hatten iljr Üicb beenbet aber

»eigcbcnS auf ben gehofften Erfolg gewartet. vVbt
entfernten fic fid). ©oftor ©tachelrot

.

^welcher bie

Stntber uont ffen fter aus beobachtet hatte, folgte ihnen

nad). 2Hit betrübter »Hielte ftanben fie viattb in vanb
oor ber ©ube eines SpiclwarenhänblcrS nnb frfjautcn

nad) beit .vicrrlirijfeiten, bie Ijier im Ueberflttft hingen

unb herum lagen, unb wutiberten fid), baft baS (Sljrift

finb fie fo ganz u,,b gar uergeffen habe.

©a trat ber ©rofeffor hinzu, wählte unter ben

Sdjäjjeit bes ©pictwarenhäublcrS bic fd)ötifte ^nppe
unb eilt prärfjtigeS ©ilberbudj auS, womit er bie flei«

neu Äöcihnachtfänger befdjeuftc, iuft als hatte er ihre

©Jiinfche erraten, fjfricbd bliefte in ehrfurchtSuoiler

©d)cit zu beut groften fremben »Hanne int rauhhnri

gen $el}maitt([ auf uub raunte feiner Meinen Sd)We«

fter 511 : ,,©u, baS ift Jffnccht »iuprccl)t ober gar Sauft

®laS feIber." Sud)ctt glaubte eS gern, war aber nicht

bange. SS herzte uub fit fite fein »Süppchen unb hätte

am liebften ben freigebigen ©etznidel mit und) im nie

genommen, was aud) beut fjfriebel ciiileud)tete. ©r.

Stadjelrot lieft fid) bie tttetaphufiidie »laugerhöhuttg

lädjclitb gefaneu unb ging mit ben Meinen Veutcheu.

©a erzählten fic iftut unterwegs oou bem Ü^apa, ber

beim lieben Herrgott im Jpimmfl fei unb uom »Hutter»

lein bahetnt, baS erft iiiugft in bie Stabt gezogen, um
St'lauierftuubeit zu geben nnb legten bem gefälligen

»Mzntfel, bie ber guten »Hanta zugebatfjte grofte lieber»

rafdjuug recht warm att’S .\)crz. ©er ueripvad) gern,

fid) beim Ehtiftfiub zu uerWenben, uub bas (Shriftfiub

hatte ein Sinfet)cii. 3 1l,ar fdjicfte eS fein Sflauier, aber

eine ^eftüberraidjung, bic nidjt fd)i)itcr hätte fein fön-

neu: v.lS ber uermeiutlidje heilige HifolauS mit bem
weihuadjtsieligen flettieit ©olf in bie Stube trat, ba

blieb baS »Hiitterlein uor freubigem Sdjrccfeu faft wie

angewurzelt fteljeu. „»llnta!" rief ber ©oftor. ®aS
war ein ©on, ber mit »Henfd)en= unb SugelSzungeii

rebete. 3hrcr l’elbft nidjt mcl)r bcwuftt, eilte fic bem
»Hatine entgegen, beit iljr perz l'till aber hoffnungslos

uub um fo tiefer geliebt, unb befielt »(uöeufeu il)t

heilig geblieben burd) alle SBedjielfäUe bes Gebens. Sr
aber umfdjloft ihre liebe Meine ttaub, als ob er fie

feft halten wollte für unb Swigfeit.

©ie ganze Stabt 9H. fatu nicht mehr auS_ ben

lleberrafdjuttgen Ijcraite. ^rofeffor Stadjelrot ftanb

auf ber ©ageSorbmmg. ßunädjft iiberraidjte ber

bnmenfcinbltdje ©elehrte alle »Hagiftcr ber Alrna ma-
ter nebft ihrem ganzen weiblichen »fithang mit einer

fdjön geftoetjenen golbgeränbertett SiiilabungSfartc z»
feiner ,'podjzeit. ©ann fepte ber bcfchrtc »Hitfifljaffer

ben teuerfteu ^nftrumentenhänblcr unb Jitlaoierljof»

lieferantcn bnrd) ©cftelluug cittcS edjten Stciuwat) iit

aitgeiicljmcS Erftauuen. Eitbltd) nahm bie ganze ©iir*

gerfdjaft freubig au ber übcrrafd)enbeu ©l)atiad)c teil,

als last not least baS w öffeutlid)c »lergernift" fiel.

®r. Stadjelrot üerfaufte feilt .tmuS auf »Ibbrudt.

©omfapitel uub »Hagiftrat warnt bet grau 9(lma au bie

rid)tigc »Ibreffc gefommett. ©er braue alte ftöfter fpradj

baS grofte Söort gelaffeu aus : „SS gcljt nid)ts über eine

grau, bie&crz unb 3unge auf bem redjten glede Ijnt."

}\t lUfldjt Der Piifiit.

Eine 3felUtelrad)fung mn ßeltar Einhe.

^^tille »lacht, heilige »ladjt"! — Selig jeber, wer

§5)/ fic einmal burchlebt bat, abfeits uont Särme

ber gcmiitlojen Siroftftabt in einem wie weit*

uergeffetten ©örficiit : bvaufteu ber fnifterube ©atmen»

walb mit feinen [djueefuitfelubeuBwcigeu, eifiger Sturm,

unb brinnen itt bem tranlidj eugnt ftird)lein hunbert=

faltiger 2id)terg(anz , baz« feierlich ernfteS Orgclfpicl,

wnnberfam braufenb nnb rauidjenb, wie herabfteigenb

auS geheintniSUollen, nie begriffenen Jpöhett unb unferem

©entüte ©iefen entbitllenb, weldje ber aßeistjeit immer

uerfdjloffen bleiben! Sold)e Stätten unb folche Stunbcn

finb bcfonberS bazu angethait ,
um ben »Hufiffreuttb

uon feuern über baS 2ßefcn ber ©onfnnft [innen

unb träumen zu taffen

!

©ie Meine ©orffirdjc, bie Orgel in ihr — 9lrd)is

teftnr unb »Uufif — ©auftein uub »lecorb, ober auch

fdhott ber bloftc »Helobieton - fie flehen in innigerem

3uiaminenl)ange mit eiuanber, als eS auf ben erften

©lief crirfjeint; bic Sage uo:t »Intpljioii giebt bafür

inmbolttd) bebciitfantc giugerzeige. „®ie_ glikgcl beS

WeiattgeS" — beS ftlaugeS — mahnen, baft baS Wefeft

ber Schwere für alle* Seelifdje im grbifcheti nidjt gilt.

aßettti Sdjopctthauer and) mit feiner »luffaifuitg

nnb Soitberftellmtg ber »Hufif als Spiegelung bes

„aßeltwilleiK’" zu weit gegangen ift, io läftt fiel) boch

nidjt leugnen, baft fic gleich am bie oberfte Stellung

entnimmt; ihr we [entlieh iter Eharainnzug oleibt immer

ber Weift ber ©efreiung, ber Erheb ung.

»Hufif unb OJefang, alS »luSbrurf erhöhter Seelen»

ftimmungeu , fhtb io alt wie bie »Hcnirbcweclc ielber.

(MotteSbieuft ,
gefttag nnb Mampf — bie »Hufif, baS

2ieb geben ihnen erft bi: aßeilje. ©io oft Ijinibcvt

itod) io ichöit burd)bad)te Sorte nidjt zu überzeugen

uermögett. ba gelingt eS noch immer ein paar »Iccor»

beit, jenem ©erftaub, ber iirfj auf fid) allein ftüfteu

will, feilte innere .valtlofigfeit empfiubett zu laffen

:

eine »Hedjauif ber Seelen ent oft nbtttt ge it wirb cS erft

bann geben, wann feine 'Bt eit fdjeit jiteljr ba finb ! »i’äjt

mit Unrecht hat man bi Btufifpflege als eine ,,»lvt

uon ÜReligiou" bezeidjiiet.

g ii feiten ber 'Hot, bcS .MriegeS, wer weift nidjt,

was ba ein 2ieb, eine »Helobie umnag V ©ie alten

Spartaner wnftten eS, als jie fiel) aus »Uljen ben

atti.djeu ©heobor Möruer, ben ©ftrtänS, beuteten, auS

bem nur wipclnbev Spott einer fpätereit, uerweidnidjten

3eit einen lahmen üeljver g.'mad)t hat- Reiche bc*

zaubevnben »iUrfmigeu hat nidit ber »Harfeiller »Hav el)

im porigen ftahvhmibert ausgeiibt ; biefe aßitluitgcn

beruhten burdjauS nidjt auf bem gn halte, einem bar»

bariidjcit
,
phrafenljaft aufgepupleu ©ej;te. Uub war

nidjt tm galjre 1870 bas gleiche ber g-all mit ber

„?ßad)t am »iljein"? »lud) Ijier ein poetiidj wenig

bebenteuber ©ej;t. Sbcuio, wenn jemaub, z»nial mit

©auicnbeit im Stjare, fein cljrliclj treuherziges ,,(»ott

erhalte grattz, bett .Maifer" fingt, bas fdjönfte aller

©atcrSlanbSliebcr — ift eS ba nicht gerabe biefe

»Helobie allein, bie nufere patri etlichen Eni pfi »billigen

nnb ©or[cifte weit mehr befeftigt nnb erhebt, als eS

e wa ein geiftuoller ©ortrag ^itber bie Pflichten eines

»ic id)Sbiirgers" uermö dj tc ? So finb an dj bie »i egt

»

mentsmufifen fein ftberfläfligcr SJitstiS, )onbmt eine

'Hottueubigfeit
;

mit ©ege i ftermtg will ^itub io 11 and)

ber ©alcrlanbsocctcibigcr -
- „in ben ©ob gehen".

©ie »Hufif ftcl)MucieuUid) im ©ienfte bes gbealcS,

fefton uermöge bcS eigenartigen »Hateriales, in unb niit

welchem fie „arbeitet", »lud) fie hält ber »fatur einen

Spiegel uor, aber wie gel)cimmSUoll blirft uns bicier

Spiegel wicber an mit feinen feltjameit glichen nnb

wie tröftenb zugleich: bie »Hufif, bte cd)t_e, läftt feinen

inübe Uerzweifelnben ©efjimismuS alS fcftbegriiubetc

SiebenSanficht auffotttmen! 3n »taufdjen unb

ÖJlänzeu nimmt alles |)ieuicbeit bie garbe ber .y>off»

mttig an; bitrd) fie wirb ber Eintlaug gleidjfam bes

flüchtig grbifchen mit bem cwig.piiimtlijdjen am ftärffteu

unb ungetrübteften cntpfitnbeit.

©ielfach Ijö^t ober lieft mau toou Utiberiifcneti

bte Silage, baS fjetitc überhaupt zu viel »Hufif gemadjt

werbe, ©er Eiufidjtige wirb bat Spicft umfdjteir

nnb jagen: id) wünidjte, baft eS überall auf bie

biüigftc unb fcegncmftc äßeife jtoch mehr gute »Hufif

Zit ljörett gäbe, als eS fdjon ntöglid) ift! Senn
^ebermattu z. ©. beut „©arfifal" ein* bis_ zweimal

im galjre lattfdjeit bürfte, wenn ©ad)S »Heffett, \Miu*

belS »JteffiaS, ©eetljoueuS Missa solemnis, neunte C*

«toll unb Eroica*St)mpl)ouie nnb mtbeve fHiejenwcrfe

ber ©onfnnft erft ein wirtlidjeS (»euieingitt nicht bloS

ber Wcbilbetcn, fonbern bcS wahren ©olfcS geworben

wären! erft bann, wenn bicS erreidjt ift, glaube idj,

wirb fid) auch bie »Henfchhcit wieber „beffer fteljen",

wol)ler führen, werben alle Sßüttfdje uuberedjtigter, nie

Zu erteiefjenbet ©egchrlidjfeit fdjwctgeti.

®cSl)nlb fantt jeber cljvlidje greuttb beS gort*

fdjritteS ber 3Heitfd)hcit nur wüufdjeii, baß gerabe ber

'Biufif nodj recht lange erhalten bleibe biefe erftc Stellung,

bie fie fid) heute auS leicht erflärbaren ©rftnbei: gegen

über aücit aiibercu fünften erobert Ijat. ©urd) fie

allein, weldje nichts öou flitdjtigeii ©agcStcnbcnzcu

weift, beren Jparmonieeu feine ciufeitige Seltauffaffuug

lehren woflett, wirb ber Sieg aller ijötjcvcti ©eftrebuugcn

beS SJUmf^euherzenS gewährleistet.

Sidjcrlid) finb auch uttferc fiefer bamit eittuer*

[tauben, beiß ber »Hufif biefe Hegemonie noch lange

erhalten bleibe, baft fie fid) fernerhin ze >Sß ä!8 bte

eine fefte ©urg, an tueldjer bie »fitgriffe eines ljerzs

tötenbeit Materialismus abprallen, wirfungSloS, wie

bereinft naih ittbii^er Sage bte fßfetle beS ^öttenfiir*

fteu Mara am Selbe ©ubbhaS, bes @oljueS ber 5Haja!



pf örr 3tr<in5 lirörrf ins ilnrrni(jaii5

llffii|rl lüiirüf.

(Eine heilere (ftcl'rfjirijfe aus Sfctennarlt

nun p. H. Bofcottei**

s> ift frfjicv ber 9Jiiifje weil, bau man einmal

-43^ midj &ie ©efrfjidjte cr^ätjtt Pom ftrang 93 ie*

berl (yrabenbarfj.

30ar ein (Großbauer bei Brang 93icberl, eilt gc=

fiittbcr ftarlcr 9Reitfd^ mtb fo liftig, bafj man au« ii)iii

allein brei fßferbcl)finbfer Ijättc matten föniiett. 3$on

biefem Wanne heißt e« iept auf einmal, er hätte einen

Beplcr betommen im .stapf, einen ijücfjft unangenehmen
Beljlcr — er weite pemieft geworben. — Wau l)at

tijm jonft gcrabe nicht uiel augemerft, Pcrbiidjtig war
nur, bau er fachte anljub, kitte fReirfjtftincr }n Per*

khwcubeit. 30ar bodj ber 93icberl jonft fo iparfant

flewefett, baß er fiel) iogar bas ©abafraudjen uttb b«3

Afartenfpielcn, ba$ © ritt fett uttb anbere ©clbftentaufie*

ruitgeu abgcwöljnt hatte, wobnrd) er brei (jiibfefje

SJorgüge gewarnt: IPeiiMbljeit, Sieirfjtum uttb ©ugeitb*

tjaftiflfeit. •— Uttb jept tehrt fid)3 um, gum ^röf?tcti

tÜefrrinbett feiner 33rrwanbtfd)aft, bic bodj and) ein*

mal etwa? erben will.

©aß ber ifliebcrl feiner to'uhntagb als 9tamcit3*

tagSgeirijcnf beu fdjroargeu §au3pubcl ucrehrtc, fiel

nod) nicht einmal io wefeitllid) auf, obwohl bic jii'ulj--

ntagb fid) nicht recht 511 crflArett Permochte, wiejo fte

jept auf beit iputib gefoiumcit war. 9113 ber ©ic*

berl aber bettt alten Bettelmann, ber um ein Stücf

SBrot Porgciprodjcn ljat, ein Sl'alb au§ bem Stalle

fdjenft, ba fchüttclu bie 9tad)baru ba« crftemal iljrc

iföpfc: 30a3 baö beben tc? Wit bem Wanne fei eS

wobt nidjt gang ridjtig. Uttb wie ber 33kberl nachher

brei böhmikhc Wufifaiilen mit ffrapfen unb Schnaps
bewirtet, fit* auf bic Siefe führt unb ihnen eilten

großen §c»ifchobcr 3mit (ycfdjciife macht, ba werben

bic 0eute aufgeregt. Sie aber ettblid) ber fttaitg

©icbert in ba« ©cgirfSamt gcljt mtb fid) bitter befchwcrt

bnriibcr, baß bic« Bal)r bie Steuern fo gering wären
— ba fd)lagen feine ©erwanbten bic .yänbe über bem
Stopf giifamnten

:
„Stocfuärrifd) ift er worben! BttS

'JfarrcitljauS mit ihm, fonft pcrtfjut er im« baS gait^c

Vermögen !"

Sic beforgten ©erwaitbtcit gehen gnttt Cüeineinbe«

oorftanb, biefer würbigt iljrc 33cbrängm$ uttb cS wirb

heimlich ausgemacht, ber Bieberl muß in« BrrettljauS.

91ber wie aitfangen ? 30er wagt fid) über beit bäum*
ftarfeit Wattn ? freiwillig geljt mir ber ©aitjgcfcheibte

uttb ber ganje 9tarr itt« 9iarrcul)au« — ber Xjalbc

niemals. (SS giebt aber Wittel.

©er Saftei im (Set ift ein Warnt, ber bettt 93ic=

berl an Störpevfraft nicht iiachfteßt; ber Saftet ift bagu

auSerlefen, bett Biebert tu bie Brreuauftalt Bclbpof

51t bringen, welche auf bem freien fyelbc ftept, in ber

Mftljc ber idjöncn Stabt ©raj. 3) er ©emeiiibeoorftanb

511 ©rabcubadj fept eine grünblitfje Schrift auf: ©er

Brnttg Bicbcrl wäre ocrrilcft worben, er tljätc alles

üerthnu, bie ^itbelljnnbe an .(tul)ntägbe, bie §eufdjbber

au böhmikhc Wufifantcit, fogar bie Steuer wäre ihm

51t gering, einen fo großen Starren fömte man 31t

©rabcnlmd) nicht brauchen mtb bie ©etnetnbe bitte

untertljänigft ,
baß ber ^rntt^ Vöicberl anfgeuommeu

würbe in bie Brrenanftalt. Unterfdjrift, ©enteinbe*

fiegel — punftunt.

9113 bic Sache foldjergeftalt porbereitet ift, Ijcißt

e3 ttad) ein paar Saget): Ofn ©ro^ wäre jept wicbcr

großer ^epenmarft ;
ba3 gan^e alte ©etrobel üoit

©103 würbe perfdjadjert, alfo aud) bas Schwert, mit

welchem ciitft ber .'pelbcnritter ©aumfirdjner geföpft

worben ift; alfo ber lange 33art bc3 9titter§ Stäuber,

weldjer feinem bercinftigen $errn bt3 au bie Stiefel

hinabgereid)t hätte; alfo ber SCurbau beä tiirfifdjcn

ttaiferd Solintan , ben er Pergcffeu im ©rajerfdjloß,

al» bie Steirer ben jubriitglichcti Reiben sunt üiatib

hinaudgejagt hatten — unb lauter fo Sachen. — $er
Safterim 6cf fährt nach ®ra$, h»er etwa mitfatjreit

wollt ?
_

©er ^ranj Sieberl ift fein Sebtag ein S*remib

pon Sfnriofitäten gewefen. ©a§ wäre waS für iljit

jept ju ©raj ! — ja ber fiebert fährt mit.

9tun alfo fittb fie mitfammeu abgereift ,
bie bet*

ben 'Jtadjbarn
;
bic Eeute Ijäben ihnen noch eine Seile

nadjgeblicft unb bie Seid)l)erjigen barunter h°^en

fjgar einen Seufzer gemacht über ben armen Sjiebcrl,

ber itt bett Darrentürm muß mtb nid)t§ baoon aljnt.

9113 fte nach ©raj fommen r> getjts fcCjott gegen

9lbenb. Sie wanbent in ben ©affen eine Seile h^
mtb Ijcr unb ber Saftei )ud)t ein Sirt§häu3 311m

Ueberuadjten. SBirtöhdufer genug, aber alle finb Pott unb

bie Betten befteßt biö hinauf imter'3©ach. „Wan merft

wohl, baß ^epettmarrt ift, weil fo oiele Srembc ba

finb", meint ber Saftei. „9(ttf ber ©affe fötincu wir

nicht frijlafeit
;
wenn bie ©affen wcmgftcnä fo weidj

wären, wie bei un3 baheint 31t ©rabeubach, aber in

ber Stabt ift bummerweifc alles fteinpart gepflaftcrt.

3ch benfe, Machbar, wenn e3 bir reiht ift, wir gehen

oor bic Stabt hinaus 311 einem SatibwirtShmiS, ba

iftS gcmittlidjcr, wir fliegen eilten guten ©runf, ein

gutes 3ktt unb fdjlafett uns tjitbfc^ auS."

Verficht ftdj, beut ’öiebcrl iftS ted)t
;
er iclber ift

nod) nicht weit umljergetomitten in ber Seit
,
weiß

nid)t Scidjcib mtb ift froh, baß ber Safte! jo brap

auch für il)n benft.

So trotten fie hinaus burdj bic lauge 35orftabt,

wo bic hochmütigen 33a lüfte ttad) unb nach gutbürger*

lidjctt Käufern unb bie .pättfer 311 armfcligen .pütten

werben bis ettblid) baS freie ftelb ift.
sJiad) einer

Stmtbe fomtneu fie 311 einem Sirts()aufc- »-öcr s-öte*

berl möd)t nur ins pauS treten", meint ber Saftei,

„er fclber ljabc nod) einen Keinen ©ang unb fo tunte

balb ttad)," (Sc eilt nämlich in ber ^Dämmerung

hinüber 3ur nahen J>rreiiaiifta(t, um aiuu^eigen, baß

er mit einem Al'raufcu ba wäre. ©aS Xl)Or aber ift

fd)on perfchioffeu mtb ein Wann fdjreit Pont ^fenfter

herab , fo fpät am 9(beub würben feine Diavre 11 mehr

ciugclaffen. — ©er Saftet get)t wicbcr 3m:lief ins

SirtShanS, mit bort 311 warten auf morgen.

©cmütüd) fipeit fie beifantmen am Ofeutifd), jffett

3d)WCiuSbrateu mit Salat mtb tritt fett Stainjer Schil-

cher baju. „Sarmu fotlcii wir mtS niefjt einmal einen

guten £ag nttthmi!" lagt ber Saftet.

9(bcr ber lieber! ift ein wenig 3erftreut. 3?om

9tebeutifd)c herüber hört er oout .^rrenhanfe jprccheit,

als ob es in allentädjfter 9tä()e wäre. ©aS fällt il)nt

auf. Schon tagsüber unp unterwegs ift ihm mancher*

lei nicht redjt ridjtig oorgefontmen — jept wirb iljm

auf einmal unheimlich- — ®S ift am (Sube wa§ au*

'

gefpidt mit mir! benft er bet fid), ber Safte! l)at

etwas mit mir im Sinn — ober waS lauter? —
9la, fing fein unb noch (SiuS triufeit, pielleicht Kärt fid)

etwas auf.

„Machbar Saftei", fagt er laut, „baS ift ein

Seittl! baS macht warnt! ftd) äal)l' nod) cittc 9Jtaß!"

©eS SdjilchcrS fjeittb ift er nie gewefen, ber

Safte! ittt ©cf, mtb bei bettt Sauber» auf ftaubiger

Straße wirb ber (Sljviftcnmcitfd) burfiig. @iit ©laS

ltntS anbere. ©iumal int Sieben muß ber Dftcnfdj

fehlen ©urft griiitblid) löfdjeti, na, ber Saftei fagt’S

and), mtb heimlich bet fid) benft er: 9inr ein biffel

9(d)t geben ßeißt'S, baß id) nicht plauber! —
©cplaitbert tjat er nidjt, ber Snftel, aber gan$

ftumm ift er worben, t)«*gc[mifcu ift er auf bic

söattf, fiiß unb feft eingcfdjtafen ift er, wie cS einem

©crcdjteu geziemt- Uttb gut ift’s! wer aud) auf ber

harten 33aitf gut liegt, ber braucht fein 3Jett, welches

fündig Sl'reii3cr foftet, oljuc ©inwohncrfchaft Pielleidjt

ttod) mehr.
Unb wie ber Safte! ittt ©cf fo fonft fdjläft mtb

feine Sühnung baoon tjot, baß c3 irgettbwo eine Seit

giebt, citt SirtSljäuS, auf ber 33ant einen fdjlafcuben

33aucr uttb banebeit einen macf)citbcuJ3ieber(, ber ins

9JarrenI)auS foll, aber insgeheim ein Sdjelnt ift— wie

er alfo fonft fd)lummert, ba bcmevft ber ^rait3 SÖicbcrl,

baß aus bem inwenbtgen iHorffacf bcSjffiaftel ein wei*

ßcS ipaptcr hevoorglieft mtb mit iebettt Sdjnarcher immer

weiter Ijerau^fricdjt. ©ine Sd)rift ift’S. ©aß er fie

nur nicht etwa Parliert ! benft ber fürfor^ltd)C 33ieberl,

rieht bie Sdjrift poHettbs tjeroor uttb fd)aut fie an.

3Som ©emeinbeporftatib 311 ©rabeubach mit Unter*

fdjrift unb 91iutSfiegcl. — Sa — waaS? Ueber bett

^•ranj Söiebcrl geljtS her? 9J?i d) gel)t’S au? —
beu Utarrenturm ! teilte guten greunbe midj in ben

9tarrentuvm? Sd)au bu? ©aß fie nteiu_ 35ermögen

befanten! ©i, wie geidjeit! — 9lber paß auf, Piel*

leidjt !
— PieDetcht ift ber Starr ttod) gefdjeiter. 93er*

iudjeit WirS. — ©ute 9?ad)t, Saftei, ich fleh'

hob’ noch einen ©ang. —
Stedft bic Sdjrift in feilte eigene ©afije, geljt

aus bem $aufc, eilt im SCRonbfdjein bem nahen ©e*

bäube beS SrrenhaufeS 311 — cS ift leicht 31t finben. 9lm

©höre hebt er an, ben ©lodeusug 31t reißen, fo Xjcftig,

fo auhattenb, als ob gattj ©rag itt flammen ftiinbe.

„Oh na, meine 1
" fdjreit er, „im Qneip

IjauS ift es ntdjts mit bent 3 lljberren bei ber 9iadjt,

wo alle 9lngeubltcf ©iitcr närriidj wirb auf ber Seit

!

©ejdjeite Senf, meint iljr, biirfen nur am ©ag när*

rifdj werben, weil fie in ber Sßadjt fdjlafen follen?

$ch l)ab aber bo<h ©inen bei mir, ber in ber s
Jtacht

herein muß. $11111 9[uffchtebcn ift’S nidjt, fonft fommt
er unS aus. 9llfo Sichtung, meine tperren ©efeheiten,

ber SJarr fommt!"

©aS ©hör öffnet itch, alSbalb bedangt ber 2Me=

berl äum ©ireftor ber 2lnftalt, geigt bie Sdjrift Pont

33orftanb gu ©rabeubach mit Unterfchrift unb Siegel.M na", fagt er, „gum iduffdjieben ift feine Beit

bei bem, wo es ohnehin eine hölltfdje Slrbeit gebraucht

hat, btS id) ihn gefteßt hob’. Bit and) bag crftc=

mtb baS leptemal, baß id) einen üRarren ins BrrettJ

hattS führ’."

„9hm, wo habeu Sie ihn benn?" frägt ber

©ireftor.

„©a glcidj brübett im SirtShaus", meint ber 3Ue=

berl. „Bept fdjläft er gcrabe, weil er Sein getaut*

fen Xjat. Bept war er juft gut Ijerpacfen."

„Bit er renitent?" frägt ber ©ireftor. „Bd)

meine, ob er wiberfcplidi ift?"

„9ta ich glaub« !" ruft ber 23ieberl ans. „2?c*

foubcrS, Wenn er gcrabe feine ©ittbilbimg ha t
"

„3öaS bilbet er fid) beim ein?"
^

„§et, baß er ber Saftcl int ©cf ift, bilbet er fid)

ein", fagt ber 2MebcrI, „ber Saftei bin aber id),

natürlich. Unb wenn er juft feinen Sturm hatA ba

ift’S gang buufle 9tad)t in feinem Stopf, ba weiß er

nichts baoon, baß er ber ftrang iöicberl ift ©a
fdjreit er fdjrecfbar um, baß er ber Saftcl tl)ät fein."

„9ta, baö femtett wir feßon", jagt ber ©ireftor.

,,©S ift halt eine traurige Sad)’ mit fo einem

9flciifd)eit", hebauert ber ®ieberl.

„Sir Wollen ifjtt gtekh holen laßen", fagt ber

©ireftor.

9htit unb hierauf fdjtdft er ein paar Tjaubfeftc

©efeßen ittS SirtSljäuS hinüber, ©ort auf ber 33anf

haben fie ben Saftei im ©cf «ufgelefcn uttb ohne

oicl llmftäiibe itt baS BrreuhßuS getragen, ©er
Saftcl im §a(bfd)laf finbet anfangs baS Sdinnfelu

nidjt übel unb fdjliugt fdjicr mimttgltch feinen 9lrm

um ben §al3 beS ©rägerS ; aümahüd) wirb ihm baS

©ing unheimlich, er ermannt fid), merft, was baS bc>

beutet, fchlägt mit jßänben unb ^iißeu aus unb

fchreit: „BnS 9tavrenhaitS wollt ihr ntidj V 2Wich in’«

9iavrcuhau8? Bd) bin ja nicht ber 9techte ! ©er ift

eS, ber ba! Bd) bin ber Safte! im ©cf, Sebaftiait

©cffteiner fdjrcib ich mich, Sauer gu ©rabenbad).

©er ba ift cS ! ber ba
! Bd) bin ja fein Stau* nidjt

!"

,,©as fagt ein Bcber", geben fie gang ruhig gur

9(utwort. ©er Saftei wirb in bic .stamm er geftoßeu,

bie ©hiir hinter ihm ittS Sdjloß — aufgebobett ift er.

91 in anbei» ©ag fommt ber ^raiij lieber! gliicf*

lid) guriief iuS liebe ©rabenbadj. ©ic teilte weidjeu

erkhroefe» au«, als fte ihn feljcn — natürlich ©incr,

ber bem 9tarrciiturm entfprmtgen

!

91 iS ber SJieberl am ©emeinbeamt Ooriibcr fommt,

ruft er gum ffenftcr hinein : „©Uten ©ag, §err 3Mir=

germeifter! ©inen fchönett ©ruß Pont 'Saftcl im ©cf!

— So er ift, fragft bu? §a ha! — ©inen guten

9tat bäb ich für bid). Scmt wicbcr einmal einer

iuS 9tnrvciihauS geführt werben foll, fo tradite, baß

bu baäu einen fliigerctt Begleiter, ober einen biim*

rncrcit ÜKarrcn (jaft.

pfipnofilsfifiifr im puiffiiCflus.

(@icp« baä nebenpe^enbe Iftilb.)

btf bämmclfle« (<3a(fen fdjallt es nteber,

Bnrdj ^FlotkentMibe« «nb Winbgcbraus.

•ti)ör|t bu? Ba ftngtn bte jfflläbdjcu rotfber

iOeiljnadjtBlijb« im WniftnljauB.

©if Ijolbfn ft’tfbec aua tränten ®ngcu,

Bu beiten ffiieb linjt unb Subei fdjolt,

5Ste klingen fo neijuenb unb fdjmetfgetragen,

So feltfam mfibe unb trauecuoU.

©aa Ijolbe ffitjrißfeft Jleljt vot ber Pforlc, —
Waa für ein traurigea #reubeufep!

So oipte Wonnen unb fiiebeeroocte,

©tjne ®lteru unb ^eimatneft!

leifern ijnuäje erflirbt baa Singen ;

So tönen fte immer in ölljiSncit aus,

So i[ör’ idj Üe immer in Welj uerklingen,

©le Wctl)nad}ialiebec tm Waifenljaus.



PulMßfn um J&ofe iönig $arf$ oon

prttfmlimi.

benn in ber Stahe bic ©enterte io gcmaltig oeränbcrt? ftaffee mit ©aubmidjc?. 9U3 @äftc bcS fuctgebigftcu

Sie Söcingartencr SJtilitärfapcUe bläst 3loar aus bcforßtcftcn ftönigSpnarcS- gehungert — baS mar baS
2eibe§fräften — aber leiber bicS 9)tal feine Safel*

mufif. Seitcr «nb meiter bampft baS ©duff, fcfjon

3d)öitfte bei biefem Sntermcsso!
Einmal ipielte and) ber jootnle 9J?ar ©eifrig

Pott Bfcolf Palm.

II. (©djlufc.)

fteigt ber Surm ber Somftrche oon ilonftanj hoH öor
|

im ©djlofjc 311 /vriebricl)s|f)af en. SU8 er mit ben Mol-

|
bcin 23ug empor. Sn rnirb ben beiben JiUuiftlern bie I legen im Zimmer fafi bei ber Königin — bcr Völlig

|

3 eil 5» lang uitb fic pirfcheu fid) an einen ber 2a? pflegte fid) im Stcbengcniadjc aufäubaltcn unb nur

j

faien heran mit ber heimlichen grage, mo benn bie ab unb 311 Ijeieinjufomnien, um feine Slnerfenmmg
Intel bleibe. „3a", lautet bie Slutmort, „bic SJtajc* aiiSätilprcchen — greift ©eifrig ber fpäter eine 23 er*

,\®ilie gricbric&Sljnfctier Sage, gehoben bur.b bcu ftäten haben heute fdjon um 11 Uhr, oor bcr Abfahrt ccufc 311 fpiclcu hat, ploplirf) in bic ÜBeftentafdje unb
W^lanbfdjaftlicheii 3auber bcS DrtcS anb feiner

|
gefpeist, eS ift fo umftä 11b lief) auf bem Sampffd)iff !"

|
überjeugt fid), bafj er baft ©orbino

_

pergeffen hat.

Hmaefiuna blieben ies ©i, mie fatal! bcuft

er
, aber ein guter

(Meiger meifj fid) 311

helfen. 9113 bie 23er*

ceiife unter feinem
23ogenftrid) erflingt,

luimment unb minfclu

bie Saiten fo fdjmeh
Scitb unb ergreifeub...

bie Sibnigiu intcreffirt

fid) mit einem SMe
fürbicfcSSämpfmigS*
ocrhnltni? unb mie bcr

lebte Sott oerhallt ift,

ruft fie ©eifrig 311 fid),

um fid) baö crflärcu

311 inffett. kannten
ihm fdjou uad) feiner

©emohiihcit 001t bem
Spiele her viefige

21>affcitropfcn oottber

Stirne, fo perlten fic

je^t nod) rcid)lid)er,

beim mas falj bic tfö*

nigin ? Statt bcs
fammiil)nlid)en .*0013 1

djens mar ein flcitic*

gejaultes Sdilüffel*

eben, au einem 23iinbc

hängenb, aufgelegt.

.

er habe baö Sorbin

0

gl Icibcr untermcg§ per*

H loren, ftatumelte er.

Hl unb auflerbent Hinge
bcr Sott unter bem

H SJtetallftncf gans bc*

H fottberS gut. Später
H aber crjabltc er oft

H baüott, mie cingeheub

R bie hohe grau fid) fiir

alfed iulcreffive unb
I mie man joben Singen*

blicf für eine fyvngc,

8 bic fie ftcflc, fel)r feft

fl gcfattelt fein mime...

R Sie mnfifaliidteu

9l»i ffü{)vuu flcii bei ftofe^BR^^B

atiBcr 'JSrucfucr 011

and) au (Folter* '4ko*

^aBBT 2*cetljoüeit, ©d)ubert,

rid)g[)nfnt ^ >
; 8 Sdnimamt, 23valmi3 ,

„ 23rübcrl," Shibiufteiu unb bic

bcr ÜJteiftcr bc3 Mia*

31: bem .-1 nbi.ii ;

reu I idi, !:| : u ber:

Itod) Pom HRVi graEii BL |S badfl- Sie etngclnbe*

3al)reher! ©in mir!* neu ©äftc mimten

lid) ftolbolleS grüh s fd)on griinblid) gebie*

ftürf, einjig in feiner
Öingenbe ^aifennm^dten. Darf) tiem ©emälbe oon »atttjer Jirle. (Stf^c 2ejt 6. 288.) geitett ©efdjtltacf mit*

SKrt — pim!t 12 Uhr
. .

bringen, um an biejeii

fährt e8 Por, mir fpeifen gar nidits porljcr, um und 9U$ hätten bie beiben einen Sraitermarfd) in Ges moll ©eraiiftaltuiigcn ebenfo fid) 311 ergöBeit, mie bie Slonigin.

ben Appetit nicht 31 t werberben!" Hub fo mürbe c3 intonirt, Peränberten fleh plöfclid) ihre ©efichter. 2luf ©imiial mürbe eine alte ftircfjenarie oon SUeffaubvo

gehalten, frohgemut unb redjt hungrig fdflfffcu bie bem sBoote feine 9leftauration, beim Slnlanben am Strabclla gefuugen. ©in frember Staatsmann, beffer

beiben 23fuflfer fidh ein. SRit fdjatfein Singe fpnht ^ufle beS Sd)lofleSSlrcnabcrg feine SRöglichfcit, fid) bemanbert in ausmärtigett biplomatifdjeu
,

als in

fßvofeffor Sßrttcfuer aus nach ber fchöngebecften Safel ju entfernen unb ein SßirtShauS aufäufuchen — feit muRfalifchett fünften, meinte bavauf : eS ftiiuben bod)

auf Secf, ach I cS lacht fein blenbenb meifleS Sifch* bem griihfaffee aber hatten fie feinen 23iffeii im ^itbfdje ©ad) eit in bem „Strabella" oon glotom. Um
tud), es glänjt tteber ©laS nod) Seiler. SBaS foll fuurrenben Sfiagcit. Sic hiftorifdhen ©rinnerungen oon bie feinen^ 2ippcn ber hohe» 3^» fpielte nur ein

baS bebeuten? Sie Slbfahrt gefd)iel)t itt etmnS ge* Slrettaberg, bie fKöbel ber Äöntgiu ^orteufe, bic leichtes ßädjein.

bämpfterer Stimmnmng als im Vorjahre. 3^ar *» Bitnmer, itt betten fjirinj 2uln gefeffen, baS Sntereffe gür grofle Ordjeftermufif interefflerten fid) ffönig

ber 3*er»e ^ie Schmeiaer Serge flnb btefelbeti geblie* an ©ugettie, alles mar mie meggeblafen. ©nblidj mit unb SfiJnigin meniger. Stur ein einatgeS SM, tm

beit, fie lenkten mie bamals, aber mariirn hat fleh Pier Uhr, bet ber SUicffahrt, gab eS auf bem Schiff 3«hre 1880, fanb ein grofleS Orchefterfon3ert im



Steiften Saale bc« Stuttgarter 9tefibcu3fd)loffc« mit

Wuffiihruitg von Schumaun’« „5) fr 9tofe Vilfferfahrt*

ftatt. dagegen bleibt cS ein IjotjcS S3crbic»ft von

Möttig Marl, welche« iljm bie Sinn ftfreuubc bauernb

banfen muffen, baft er bie uon koffapcllmcifter Star!

Liefert oorgcKhlngcttc Verftärfmig be* .^ojordieftcr?

genehmigt !jat, bcrgcftalt, haft baSjclbc lit erfte ©ci*

gen (früher 8), 8 gm eite ©eigen (früber 6), 6 Vrat*

fdjen (friil)cr 4), 5 Sfontrabäfte ltiib 6 ©clli erhielt.

Sd)on gietttlid) betagt, tuoUte König Mart nod)

einmal atifaugeit, techuifdie Sflavierftubicii gu treiben,

um fid) gröftcrc ftiugerfcrtigfcit aiigiicigtten. Sold)ett

Vorfällen ftcht aber ba« Sebctt feiublirf) entgegen.

2>otc feiner Liebhaberei, OpcnitlauierauSgiigc gu fpiclen,

lieft er aber niemals ab. 3n beit Bohren 1866 —-76

unterrichtete ^irofeffor ©ottfricb Sin ber bic Wichte

be« .König«, bic ©roftfürftiit 2ßcrn *), int Ättauicy-

fpict, mtb ba fameit bie Viajeftäteti öfter® in bie

Stniibeit , ihr Bn leiefie für ben Unterlid)! befnnbeitb.

Die ©roftfiirftiu ift eine ber mävinftcii Verehrerinnen

oo tt Widinrb 915agticr intb ihr Sichrer wagte c« ein*

mal, bei bem MÖtiige ein Sort 511 ©miftcu ber

„Wicifterfingcr" fallen 311 (affen. Der .König cntgegnctc,

baft er ben Mlavicrausgug befifte, gegen ba« Xcrtbitd)

aber fofort eingenommen tuorben fei wegen feiner

ftellcnWeife hölflerncu SJtocfie nnb aflgit groftett SBeit-

fd)tocifigfcit. ©« mar int Bohre 1871, al« Sünguer«

ftaifcrmarjrf) bic Minute burd) bic bentfdjeit Stougcrt*

fälc mad)te. ©ine« Wbettb« wiiuidite ber König beim

Tljec ber ©roftfiirftiu bat Vfnrfd) burd) Umber 311

hören. Tiefer zögerte itid)t, ba« fcbmicrigc ©tücf,

ioioeit c« an« bau Wcbädjtmffe möglich n>ar, 31 t fpic*

lat. Weniger gliieflid) mar er, al« bei einer ©in*

inbttng ber ft-ran ooit Tamil off, Obcrfthofmciftc*

ritt ber ©roftfiirftiti, uon h öd) fter Seite ba« Vkrmtt?
uon Schumann «erlangt itnirbe nnb meber Sinbcr

ttod) Vrurfner fid) getrauten, ba« Siicb auSmeubig gu

begleiten. Da fegte fid) bie ft-iirftin 0 . SM alb bürg*
u r 3 a d) an bat ftlitgel, um ba« Stiicf fofort

an« bau ©cbädjtui«. nnb $war oöllig fidjer, vor*

gtijpiclen. ©in feljr mitleibigcr 93 lief ber .ftofgcfeö*

fdjnft mar ber Sohn ber beiben töiiitftler. 3» bat

Greifen ber ftrau uon Xamiloff, tiefer vornehmen unb

liebaiötoürbigai Dame, welche int Wtittelbau be«

9tefibcii3fd)loffe« moftute, berfeftrten bie Wtajeftätcn

in ber gwauglofefiten SMcife nnb einmal in befonbev«

heiterer Saune geigte ber König bett Wnmcfcubett ein
Ofculorf), in welche« er al« Miub auf 93efcf)l

feine« Vater« batttt unb mann „wegen Uitgchorfant«

uitb Mangel« an ftlcift" gefperrt mitrbc.

9Man fann ba« alle« uid)t ergäben, oftttc eine«

befouber« hnlbreichcn 3ufl*8 ber Viajeftätcn gtt gc*

batfai: e« bereitete ihnen ftreube, junge ftrebfamc

Talente baburd) 31 t förbern, baft fic bicfelbctt jur

WUtmirfiutg bei beit .ftoffolgerten berufen licftctt; c«

fehlte ba aud) nicht att groftmiitiger materieller Unter*

ftiifcung, toie bic« fo manche Schülerinnen tum Singer

unb Vntcfucr erfahren buvfteii.

Daft ber König in beit Bahren 1870 — 1880

unb ttod) bariiber hinan«, bem Xftcatcr fd)at bat

Würfen fehlte, ift auf arge Täufcftmtgcit feine« Ver*

trauen« itt einer früheren 3 cit unb and) auf einen
j

gemiffen ©iitfluft feiner Umgebung guriiefguführen. ©r

beiueftte bantal« feinen Wiufeutempcl nur nod) au

fetuett ©eburtstagen. Daft bic oon bau Könige au«-

gaoählteu ffeftoperu mit 9lu«ual)mc bc« „Sohatgvin"

(1809) faft fämmtlid) abficlen, ift eine befaunte unb oft

beflagtc Dhatfadje, jcboch h^t mau bafür nod) nie ben

eigentlichen Sdjlüffel gefunben. 9Jtan muftte, baft

jftöttig flarl feftr mufifalifd) fei, itttb hoch miftglücfteu

faft alle oon ihm gehmblten ^eftopern. Der ©runb tuar

ent jmeifadjer: einesteils lag er in beit fd)ott früher

angebeuteten, überaus lebhaften nnb uintbenoinbbaren

Suflenbcrinnerimgcn bc« Slöttig«, anbernteitd barin,

baft feine Steigung 3» ber Oper in bem mufifnlifdjat

Wcig, nid)t in ber bramatifchen Vebeutung be« SSerfeS

mnrgeltc. Sonnte ber gufäßige Vortrag einer 9to*

mattge „Adieu ma belle patrie“ bnrdh hie Sängerin

Signora Vera in ihm ben SBimfdj crioecfen, bie

Ifingft nevaltete unb iu Deutfchlanb gar uid)t befaunte

Oper w 9J?aria Stuart" uon Soui« Wiebe r me per
an feinem ©ehurtstag gu hören, loeil fie ihm eittft

iu SfJari« gefallen hatte, fo gab er nod) an feinem

lepten ©eburtSfefte, bat 6. SOlärg 1890 auf bat Vor*

halt, „Salla 9toofh‘
<

entbehre ber kaltblütig, bie 9lttt=

loort: „aber MeWlitfif ift fdjön!" — loa« noKftfinbig

gutrifft, aber biefer Oper fo menig Dauer auf bem
Weportoire fieberte, toie bem nmberaufgcfrifchtcu „9iot*

* ©ottfticb Sinbcr, ein rcidjficflabtcc Äomuonift boit

tije^et (Srfinbunfl, ^at fpSter ein 3;cEtbu<§ bev ©rofifilrfliu SBcra,

„Sonrabln bon «?^tt>aben", tu SBtuftl gejefct. ®ic Oper würbe
mebrmatä an ber Stuttgarter £ofbii&ne aufßefü&rt, bec^ febien

ber jt'bnig, ber buri^ wibrige SorfäUe bainalS bem icijeater cut=

fretnbet War, biefe gemeinfame Arbeit nitpt jn biHigcn.

1
fäppd)cti" oon Soielbicu, Woffini« „Vclagcnmg oon

j
ftorinth", Vtteiui« „Kri«yiit mtb bic Vatlje" unb

anberat verblichenen kervlidjfeitat ber alten 9Wclo*

biftat.

Bm lebten B^hrgchent feine« Sebctt« leitftc ber

Stönig bau Dhcnter feine ©unft mieber e«

mürbe guleftt feine emsige ©rljoluiifl, meihrenb Königin

Olga immer fetter in einen gang flcincn, aii«geloäl)I*

tat Sfrei« intimer Matnmermufif fid) ciufpauu. 9Ba«

eilt Sduibcrtfches:' Drio, ein VceUjoueitfdje« Ouartett

an Diefc mtb ©mpfiubungügchntt bietet, fic tocift e«

31t mütbigai, unb and) ju ihrem Sßittmcuftanbe mirb

bie himtulifdic Xotifniut ihr ttid)t iate fttllen, bevSöelt

abgelehrte 11 B-reuöen oerjagen, bie fic ihr immer gc*

tuährt hat.

* * *

Wut Sfönigshofe 31 t Stuttgart ift bie Stelle Vofo*

Imumia« uid)t uenuoist mit .Starts kinfdieibeit. ?(ud)

an bau jungen s}ofe hält man fie gar fcljr üt ©brat

unb fomohl Stönig 9Ö Übel 11 t 11. toie ieine

erlauchte ©Jcmahliu ©bartottc bujbigcu ihr fclbft*

tljätig. SBäl)renb feiner Stubiatgeit itt Tübingen,

giocitc .hälfte ber Sedjgiger Bahre, mar c« Bofe_pl)iuc

Saug, bic ©attin be« 'Jßrofeffov« 9iciitl)olb Sföftliit,

eine ber ebetfteu mtb ltcbcu«miirbigftat ©rauen, glcid)

hodjbcgabt für Vocfie toie für Wtufif, toeldje feine

Siebe gur Stuiift 311 nähren oerftanb, ihm ©cfaug«*

uutcrridU ertbcilte mtb mehrere ihrer finnigen Sieber*

fontpofitiouen ihm gnclgncte. Bofcphiue Saug,

einer Stiiiiftlerfamilie aitftaiumenb, toar bie Sdjmefter

oon ©crbiitanb Saug, bem langjährigen beliebten So*

mifer ber Mndjcner kofbiihne, befielt @ol)u feit

geraumer Beit an ber Spiftc be« S. ©ärtuerplaft*

Theater« in SDliinchtn ftcljt. Wcintjolb St öftlin, Daoib

©riebrid) @ trau ft
unb ©riebrief) Vif eher, biefe

brei iittiig ocrbuitbenat ©remibe, fanben nicht ba«

glcidic ©liicf in ihrer ©ftc. Stöftlin unb Strauft

haben Sünftlevinncii geheiratet; aber tuährcub ber

lefttcrc mit blutcubcm ftergat oon ber oiclbetuun*

beuten Wgitefc Sd)ebcft fid) mieber lo«rift — toie

Vifdjcr fid) oon ber duftigen ©rmäblten — ,
verlebte

Stöftlin mit Bofcphiue Sang eine ©he nofl Sonnen*

jcbrfn unb kaniionic.* ©iu Sdiitumcr baoon fiel

and) in ba« herg be« jngenblicften mürttembergiidjen

Thronfolger«, ber mit feinem batnaligen Stubicu*

genoffen unb ©reuube bau kergog ©11 gen ooit

9öiirrtaitbcrg, bau fpätevcu ©cmahl ber ©roftfürftiu

2ßcra, viel in Tiibiger Vrofrfforcnfamiliat verfehlte,

tit«bcfonbcrc bort, wo flciftig mufigirt mürbe. So in

bau © tu e l i tt fcljcn itttb V a l m c r fdjen ftrcifc. Vring

9Bill)eltu fang gerne Sieber uott Sdjiuuamt unb mit

bat hcranmadifcubeit Töchtern jener fuuftfiumgcu

©antilicn 9Jtcitbc«fohnfd)e Duette. Dabei mar er

Bithcrtläiigcn uidjt abholb unb oerftanb fid) gar wol)l

auf jene« fdilidjtc Bnftnmtent, au« beffet: Satten fo

mclaud)olifd) ritt ©ebivg«fteimmcl) mtebevfltugt.

Theater gu fpiclen, gemährte bem ^ringen eben*

fall« ein feljr grafte« Vergnügen unb mau ergählt in

Tübingen nod) oon gelungenen Vcrauftaltungen bie*

fer Wrt im kaufe ber ©rau von Sternen fei«
unb be« Oefanutcii ©bmtrgcti Sßrof. Dr. Vnttt«,
bau Weiteren. ©« fintieren Softiimbilbcr be« bringen

au« biefer Beit, bie il)it al« einen fcl)t ijtibfcheu Büng-
littg mit ungemein cinttehmcnbat , feinen Bügen
geigen, ©r war aud) nnb ift nod) feiner ©h°raftcr*

eigatfdjafteu wegen in ber Ülinfenftabt am Wecfar

feijr beliebt, unb man rühmte att biefat eine gewiffe

hcrggcwiutteiibe Vefdjeibcnheit, mit SiebenSwürbigfeit

unb naiver ©mpfänglidjfeit für ba« Schöne gepaart.

Daiual«, im Bahre 1866, idjmärmleu Vnug
Silhelm uitb kergog ©ugen um bic ÜBctte für 2Bng*

ncrS „flicgeitbcti k°üänber" ,
ber Vrt»3 für ba«

Spimtcrlieb, ba« er nod) heute fcl)r liebt, ber kergog

für bie Vallabc. ©ftr bat ©efattg haJ ^ri |lä 2ÖÜ5

heim auch iu fpätcren Bohren feine Vorliebe bewahrt.

Wt« im Bohre 1879 Wlberta ©erlefi, bie talentreidje

Schülerin ber Viarbot, uad) Stuttgart fam, fefcte er

bei ihr bie Wu«btlbung feiner Varljtonftimme fort.

Btt ber Theorie nnb Tedjuif be« ©efattg« befiftf er

viel Vcrftänbui« unb ©einfjeit be« Urteil«, aufterbem

einen univcrfeUen ®efd)niacf befouber« in Sieber*

fompofitionen höherer 2Bertung, ob fie ttiiit au« alter

ober neuer Beit, von bcntfdjai, ttaltenifd)eii ober

frangöfifdjett S’fontponiftcu ftautuien. Die Königin

©horlottc fpielt vortrefflid) Slaoier, and) etwa« Vio*

litte uitb fefnubirt bcu Äbitig beim ©efattg mit einer

ungewöhnlich fchötteti, groftett uitb fpmpathifchen WU*
ftimnte. ©ine wahrhaft mufifaüfdje Statur, eignet fie

fid) alle«, wa« fie hört, leicht att unb vermag e§ und)

* (Sin Sotjn nuä biefer (jlje, DPcrlonfifterialrat Dr. .^cinr. 3tb.

Äöfttin in Sormftabt, ein ©thtwteßerfo^n beä berühmten 3)i(^terg

unb iprSIoten Start ® erof, t?at gep fo bietfac^i um bie Hebung be8

cuangelif<pen 5tir^end;orgefangä in SDeutf^tanb »erbient gemalt.

bau ©chör wiebergugeben. Troft ihrer heüctt, tmm*
teren ©auiitsart liebt fie and) bie ernfte, gebtegene

Wlufit uitb bnbei pnlfirt ba« Vöde ittobertte Sebctt iu

ihren Wbcnt; — für bie XottidjÖprungat eine« Widjarb

Vtagner vermag fic fid) 311 begelftern itttb man fal)

fie al« Vriugcffiit anbäd)tig fiftat in ©atcraivrobat

wie jette gnr „©ötterbämmeruug". Welche nod) Buliu«

v. 2ücrthcr leitete

linirr |liiftftffßfit.

ÜÖien. ©S ift recht fatal, baft ba« ©ntc nicht

immer neu unb ba« Wette nicht immer gut ift ; beim

wenn man fidi auf« gute Miene bcfdjränfctt ntuft, fo

ift ber Stoff für einen ©orrefponbeuten
,

fclbft att«

fflien, giemltd) (arg Bd) will Bhoett mm über einige

Vorfotnnmiffe auf bem ©ebiete bc« guten Wetten Vc*

ridjt erftatten. Sie wiffen, baft liniere Vhtlöarmoni*

fer feine ©reunbe von Wovitäten fittb; uitb bie« bc*

tonten biefelbctt heuer fogleid) iu ihrem langen erftcti

Gongerte, in welchem Verliog’« oft gefpiclte Scar*

Ouvertüre ba« aQerneucfte ©tiief war. Die ©efcll*

,
fd)aft ber Wtufiffrcuitbc laugte, toie Sic bereit« ntel*

j

beten, tiad) känbel« „Wleyanbevfcft", um bannt bie

Saifon gu eröffnen. Wurf) juft feine Wovität. Da
war ba« Ouartett 9tofe tapferer, ba« gleid) ba«

erfte ffongert mit Vorobiit« völlig unhetanntem

aber fcljr intereffonten D-dur-Ouavtctt eröffnet«. ©«
tft bic« eht feine« biftingnirte« Stitcf, itt welchem fein

Wteufd) an bic graufigen Sceneit in „ber Wtadjt ber

Biuftenti«" gemahnt wirb. ©« macht im ©cgentcil

ba« D-dur- Ouartett Vorobiit« in fcinft ©ierö’fcher

Seife, biplomatifd) lädjclttb, ieine 9iunbrcifc burd)

bie vcvfdjicbcnen wm'ifalifdjcu Sattbe, c« giebt bet Bta*

lieu, bei ffranlreich (bei biefent fogar recht einbring*

lidj) feine Starte ab mtb vcrmcibet and) Deutfchlanb

uid)t ©rft im letjiett Safte feljrt c« uad) 9tuftlanb

guriief, heremfeht fid) au Slufläitgcu rufüfeher Watio*

nalweifen mtb fdjcint fid» in ben recitatibifdjeit Bwiftftcn*

pattfen auf alle« vorher ©liebte gu bcfiuttcit. Troft*

bem ba« Stiicf alfo itidit frei ift von fremben ©ie*

menten, fo bietet c« bod) ein wohlflefiigtc« ©attge«

mtb barf in ftpliftifdjer Qinficht feljr gelungen genannt

Werben.
©ine gweite Wovität, S a b 0 r ’ « l)-moll-©onate

für ©eige unb Stlaoier, führte ?Jrl. Wbele Wlattblicf

in ihrem tfongerte vor, citt ftiü vor fid) hinmufigierenbeS

Stiicf, bem mau gewift nichts tiblc« iifldjfagcu fantt,

ba« aber aubererfeit« bodj gar gu reiglo« mtb frieb*

fertig bahinflieftt. Dtefe ©attmtg von ©ompofitioncu

möchte id): Wotcmuuftf fteiftett. Sie beftchen au« Ton*
(eitern

,
Wccorbcn, Figuren, Trillern mtb attbemt

Vehelfen, bereit and) ber wirtliche fdjöpfcrifchc Wteifter

uidjt entrateu fann, aber ba« Velehenbe, Veglücfenbe

be« Sinnftwerfe«, bie Seele fehlt betreiben. Woten*
tn n f i t

!

Von ben groften Virtuofen, bic fid) jeftt l)ier ein

Stcnbidjein geben, von 91 of ent hol, Sauer nnb
Onbricef brachte nur ber letztgenannte etwa« Wette«:

9iubtitfteiuS Vtolincongert, eine rebfelige, lauge wei*

lenbe, langweilige ©ompofition, bie oI;ne ben meifter*

haften Vortrag Onbricef’« einem horten Schidfal faum
eutgaitgett weire. — Die Säuger unferer kofoper
jjtl* Schläger unb k err SWftllcr hoben fid) bc*

eilt, ein paar ber Iprifchen Talntigolboraugen 3Wa«=

cagni’«, einige feiner aufterorbentlid) fabelt neuen

Sieber ihren Bu^ re^ 1 *m ©arlthcater gelegentlich

einer Wiattn^gnÖuuften ber„©onforbta" gnfrebengeit.

©« foQen biefelbett aber bodj einigen Vcfudjern fehr

imponiert haben. 9Wa8cagnt ift eben in ber Wtobe. —
Strauft’ „Mlitter Vagmatnt" fdjeiitt bie Wüftung

ber kofoper etwa« gu fdjtvcr gu fein, unb hat fid) ber*

felbe voroerhanb auf ba« Wuhcbänfcbeit für Wfthma*
tifdje ttiebergelaffen. Die Wuffithmng würbe —
auf nnbeftimmte Beit Derfdjoben. WJatt fpridit von

teilweifer Umarbeitung u. m. Die Slranfhcit fyrl.

Wenarb’S — ein Bnflucngocmfall — gab jeftt Wnlaft,

biefe Verfdjtebung in annehmbarer B'vrm gtt verlaut*

baren. Die Verehrer Boh- Strauft’ erwarten mit

Spannung bie SSMcberfterfteUitng unterer prädjtigcu

Operu*Soubrette . . . Weint fie nur nicht gar gu lange

warten muffen.

Ser 9t atte nf eiliger von $ameln ift ebenfalls

bei un§ eingegogen— e« finb ihm aber nicht bie Sftnber



uadjgelnufen, foiibcrn bic vollftäubig herangewadjjeue

(Generation ber Gonjertbefudjcr. Shirj gefaßt: XI).

Meidjmann fjnt fein fcniationcllcs Gonjert gege*

ben itub 3uug unb Alt (IcbtercS meift in ber be=

faimteii anhänglidjen ftorm bev ^arde-des-Domes)
burdi beit völlig liiigebrodicncu Mci} feiner Stimme
unb feine bebeutenbe ©ortragSfunft zu IjcUcin Subei

biugcriffcu. Xie geroifjc bemühte Goqnctterie bes

berühmten Zünftler«, fein etwas fdjmad)tenber ©or*
trag fiitb and) gleid) geblieben. (S'S ift alfo alles

glcid) geblieben: Xcr Sänger unb feines ©ublifuiuS

2lttl)änglidjfeit. Dteidnnanu fang eine ganje Aujabl

Hngabeu anfeer ben auf bem Programm ücrjeidjueteu

Stiicfcn, batte er aber bis Mittcrmidjt fortgcfimgeu,

ber fdiönevc Teil bev 3uljörcr wäre — gteid) ge--

blieben. r.

Jonjfrlf.

©erlitt Sm lebten ber von $. von ©iitom

mufterfjflft birigirten p(jil harnionifdjeit ffoti*

jertc Bellte fid) bem ©erlincr ©ublifum bie fflavier1

virtuofin fjfrau XI). Garen no vor. Sic mäblte

bejeieftnenber Seife XfdjaifowSftj’S crfteS ffottzert in

B-moll (Opus 23), baS fic mit gröfeter frorm*

voUenbnng unb im (Gctfte beS ruffifdjen ffomponiften

&um ©ortvag brachte. freilich fd)ou in ber 2Bal)l

Zeigte fie and) bie @renseit ihres genialen fföuncuS:

ipr Spiel ift ein virtuos gläuzenbcS ; ob fic aus
einem ©eetljovciifdjcn G-oioll ober Esdur-ffouzert

bie »vuuberfamen (Gcfangftellen fo fdjöit Wie etwa

Gingen b*9tibert herausbringen würbe, biirftc trofj

tabeßofer Xedjnif 311 bezweifeln fein. Ebenfalls

Weift bic ©cgabnng biefer ©irtuofiu mehr auf bic

temperamentvollen MuBffdjäöe beS AuSlanbeS bin. o.l.

-0- Stuttgart. Xcr 15 jährige Sßianift Otto

Regner fpielte in einem ffoujerte u. 91 . bie Toccata

unb fjuge in D-moll von ©fldj*Xau[ig, bic 2Balbfteitt*

fottate op. 53 von ©cethoüen uub bic Variationen

op. 51 von MenbelSfoljn, alfo burchauS fdjmierigc

Xon Werfe, welche er mit tedjnifdjer (GcroanbUjcit uub

vollem ©erftänbnifje zur giiuftigen (Geltung brachte.

(SS fteeft eine fcltene ßeiftimg&traft in biefem ffnabeu,

beffeu phhfifdjeS Musreifen bitreh Stougertreifeit unb

burdj Ueberanftrenguug in ben ©tnbien nicht gehemmt
werben foUtc. Xie Sängerin ©. ©urnett,
welche ben Heilten ffonjertgcber unterftüfete, füllte 311

bem, waS fie fdjou fanu, nod) vieles jjinjjulcrnen uub 1

in ihren ßieberuortvai mehr Temperament legen. —
XaS britte 9lbonn ementsf onjert, welches fiel)

3U einer Weihevollen Mosartfeicr geftaltete, war un-

gemein gut bcfucht, weil ber Xcnorift £>err G. (Göpc
in bemfelben eine 9lrie von Mozart 31t fingen ver_=

fprodjeu hat. (Sitte Stunbe vor bem ffonjerte ließ

er abfagett, weil er von plöfclidjer .^eiferleit heim*

gefudit Worben fei. £err ©aluff vom Stuttgarter

.^oftheater hat biefelbc 9lrie mit feiner flangvollcn

Stimme recht gut vorgetragen unb faitb grofeen

©eifaü. — 3m 3weiten populären ffonjert beS Stutt*

gartcr ßieberfrnitjeS trat bie vormals berühmte

Sängerin $rau Gtclfa ©erster auf; über ben

©erluft beS hellen fflaitgeS ihrer Stimme fanu ein

lebhaftes Mieneiifpiet, meldjeS ben Test itluftrieren

füll, fowie eine meift manierierte ©ortragSweife nidjt

hinwegtäufchen. Xic fflavierhegleituug hat bei ihren

©efangSftücfen mit auSgeäeidjuetcr ©ewanbtljeit &err

©. ß i c b l i n g übernommen, ber fid) and) als gefefjmaef*

voller Gljopiitfpielcr erwies, Gilten reinen (Genuß

boten bie ©orträge beS von #rn. ©rof. % 6 rft l e r treff*

lieh gefdjulten ßiebcrfransdjorS, fowie bic von bem

bereits Wieberholt gemiivbigteu ©eigenvirtuofen $err®

föalir gefpielteit Stüdfe.

Mündjen. Unferc voruehmfte ffonsertuiftttiition,

bie mufüatifdjc Mfnbemie (befamttlich bie ©er*

einigung ber ffiinftler ber ffgl. Snftriimentalfapeüe),

führte tu ihrem zweiten 91 b 0 it tt e nt e ti t S c 0 n c e r t

c

gegenwärtiger Saifoit unter .fyoffapellmeiftcr ftifdjer’S

ßcitung beim mufifalifchen ©ublifum unferer Stabt

ben ruffifdjen ©ianiften Sapcllnifoff ein. Xer

etwa in ©ritte bev jwanjtger Saljve ftehenbe, hod)*

begabte ffiinftler aus St. ©cterSburg, weldjcr feine

2tuSbUbung bur^ Stubien bei ber berühmten Sophie

©ienter im hbchften Sinne Pervollftäubigt hat, barf

fchott heute als ein ©irtuofe elften Manges auf

feinem 3«ftrumente bezeichnet werben. ©röf3C ber

©uffaffung, ©eftimmtheit unb fflarfjeit ber mufifa»

lifdien ©eftaltuiig vcrbiubeu fid) mit intcnfiüem

©mpfinbuugSauSbrucfe in feinem ©ortrage 511 überaus

fcffelnben füuftleriidjen ©ebilben. Xedmifdje Sdnuicrig-

fei teil fdieinen für ihn uidjt 311 eyiftireu. Xie ftdjcrc

©cherrfdmng complirirteftcr Figura tio 11 c n, bie über*

legene Sühniug ber Mtelobic burdj baS iippigfte

©affagenwerf, babei eine hervorvagenbe ©lafticität

beS 9lnfd)lagcS wirfeu in jebetu feiner ©orträge

wieber ueucrbiiiflS iiberrafdienb. XaS (5’rftamilid)ftc

in tcd)iiifd)cr .^iitficht leiftet Saprilnifoff im Cftaveu*

fpiel. Sir haben 3. ©. bic ungemein fd)Wievigcn

bicsbezüglidicu Stellen ber Ghopiu’fdjen As-dur

©olouaife feit Xaufig niemals mehr and) nur an*

nähernb mit ähnlicher ©eruc unb babeh©ebcmfaiurcii

Vorträgen hören, wie von Sapcllnifoff. Xabei ent*

pfängt man bei ihm niemals bcu Ginbrucf, als werbe

bic Xcduiif irgeubioic um ihrer felbft willen bcmoit*

ftrirt. XaS fiinftlcvifdje Element im Spiele über*

wiegt baS int gcivbhnlidjen Sinne „virtuos" genannte

burdmuS. XaS leüterc ftcl)t ausnahmslos itub wie

von felbft im Xicuftc beS elfteren. Hub bariit liegt

bic befotibcrc ©cbcutuitg biefer fiiuftleriidjen 3nbivi=

bualität für nufere ©podie. XaS .Qauptftiicf feiner

©orträge, von bcuen übrigens and) bev ßiSst’fdjc

„©nomeitveigcu" genannt fei, bilbctc Mubinfteiiis

D nioll-ffoH3crt (mit Ordjeftcr) op. 70, hier 3iilcpt

1 Grube ber fcchzigcv 3nhre) vom Gompouiften, mit

©iilow am Xirigcntenputte ber 9lfabemie, gefpielt.

Sapcllnifoff errang bamit, wie mit beu Solovor*

trägen, einen fenfatiouelleu ©rfolg. — 3» bemfelben

Stouzerte trat and) bie (foloraturfäugerin nuferer

.«pofopcv, 21 benbrott), 3»im elften 3)talc vor

baS ObconSpublifum. Xic Sängerin verfügt über

eine glänzeubc auSgcbilbete Xcd)nif unb zeichnet fiel)

namcntlid) bnvd) gcfchicftc ©eljanbltiug ber ffopf*

ftiiume aus. Xod) entbehrt baS Crgan zur 3 rit ucdi

in ber ©antilene aßzufehr ber Munbimg uub fccleu*

voller Sänne. M.

yclp3ig. Xie c r ft c Aufführung 001t Albert

© e cf e r ’s Oratorium „Selig aus ©nabe" am
Xobtcufcftfountag (22. Mov.) in ber M i c 0 1 a i f i r d) e

hat bem Stomp onifteu ntaudjeu neuen ftrcuiib 311 ber

alten 3«hl fei«“’ ©evebrer hing 11gewonnen. XaS
9Berf, bem Atibenfcn bcs ff a i i c r S 3 v i e b r i d)

gewibiitet, fniipft au bie urfpviinglidje ©cbeutuug

beS ©egriffeS „öratoriuiu" au ; es will uns vcrfcbcu

in einen „©etfaal," unb baS ©auje will ein tiefiiibriiu*

ftigeS „(Gebet" barftcllcn, wie es fid) entringt bev ©ruft

eines Osebeu, ber mit bem ©falmiftcu fleht: „A11S

tiefer Mot fdjrei ich 311 bir!" Unter scrfniridicubru

©etrad)tungcu alles 3rbi)djcn will er bcu ©lief

lettfen hinauf 311111 hiwmlifdjeu 3crufalciu, ber (jod)*

gebauten Stabt. Mit biefeut Ghoral, ber in einer

feljr geift* unb wirfuitgSreicheu Safinug vom Orchcfter

cingtleitet wirb, fd)licBt baS (Ganse troftvevfüubenb

ab unb baS ,ftcr3 beS ^brerS, nadjbem cS lange

genug bei ben ©ilbem ber irbifdjen ©riiljfal nub

Midjtigfeit geweilt, wirb nun entlaftet unb atmet

ahmmgSfclig auf bei bem Hinweis auf bic wiitfenbe

©nabe. 3» ben ©röffmmgSdjbrcn ber brei Teile:

(„felig finb bie Tobten," „ber Sjcrr tötet unb macht

lebenbtg," „ber Xob ift ber Sitube Solb"); fowie in

bem 9tbfcbnitt: „Xie ffronc linferS ^»auptefe ift ab-
|

gefallen," entfaltet fid) bie ©icifteridjaft ©ecferS
am eiitfdjiebeuftcu. ASfetifdjc Derbheit djaraftevifievt

fie uub bamit heben fic fid) fdjarf genug ab von bem

Uebrigen, wo bic Tonfpvache fid) auftjeUt uub bis*

weilen fid) in weid)her3igcn ©ienbungcii gefällt.

XaS Mltjolo: „Adj $<rr," ber ©cfang ber vier

©inselftiiumeu :
„Sei getreu bis in ben Xob" fei

befoubers nod) hcrvorgehobeit ber innigen Melobie

wegen. Xic ©iufledjtimg von vier atjorälen in ber

SBcife, bah ber Säitgercftor bcu crftcu ©evS, bic

©emciube ber Störer aber bic g-ortfehung fingt, cito

fprid)t burd)anS ben Xr. »}i m ui e r f ch c n Aurcgiingcn

uub beit neuefteu ©cftrebuugen ber .ffird)eitd)orüer*

cinigungen. AKcs in Allem überwältigt bas Scvf

nidjt burdj bic Shihnljeit ober Meuhcit feiner niufifa*

lifchen ©ebaufeu, aber eS gewinnt uns mit feinem

Stimimingsgeljalt unb mit ber allenthalben 31t Tage

tretenbcn fiinfttcvifdjcn ©ebiegenheit unb getvife wirb

„felig aus ©nabe", beffeu orcheftraler Tljcil übrigens

feljr inobenie Xoufarbeutuifd)imgen aufweift noch oft

baS reumütige Ghrifteuhers 311 erbauen unb 311 tröften

Wiffcu. Sn bev neuefteu ßiteratur barf biefem Ora*

torium (als op- 61 crfdjieneu bei ©veittopf & §ärtcl)

ein ©hrenplab suiTfaimt werben.

©eruharb ©ogel.
©remen. 3» hc» populären ff 0113 erteil,

iveldje bie Ipriige Militfirfapcltc unter bem ffaptU*

metftcr Sdjulj vcranftaltet , gelangen zeitweilig

iutereffante M 0 v i t ä t e n zur Aufführung. 3m elften

ffouserte biefer Saifon warb ein neues 9Berf beS

hier lebenbcn ffomponiften 21 . 9t. ©rote, eine

„S e r c n a b e f ii v O r di r tt er mit (Ü c 11 0 f 0 1
0"

geboten. XaS 2Öcrf, wcldicS fid) burd) Haie Xurdj*

fiihrung bcs £auptt!)cmas unb burdi eine ichr fle*

fdiirftc unb wirtungsvoflc 3nftnimcutatioii auSäridinct,

warb mit warmem ©eifaü aufgenoimncii. •— XaS
ffoiiznt ber ßitlian Saitberfon fanb vor

faft auSücrfanfteiu J&mtjc ftatt uub bot iit jeber ftiio

fid)t hei'vorragenbcS. 9teu waren 11. a. „Sd)5n
(Gretlcin" von A. v. 3 iclip unb brei Xtdjtuugen

vorn (Grafen ©. 31t ©ulcnburg, bie von ßifliait

Sanbcrfou vorsiiglid) gefiutgcu würben, ©efonberen

©eifall fanb ber ztierft genannte ßiebercnfltts, ber

fid) burd) feine aiisbnicfövotleu, leicht vcrftänblidicu

Mtclobicn viele ^rcitnbe erwarb, .'peuri) ftoutaiue
(©aritou), ffvan Annette Gffipoff (©iauo) unb

(5 l)ailcS © r cg 0 r 0 m i t f d) (©ioliuc) unterftuptiu bic

Sfoii3citgeberin vorziiglid). ?Jr. §äh»el.
©ubnpeft. Obwohl bereits in MarlSbab auf*

gcfülnt, fanu 3iHiuS v. © c l ic 3a
p
’S Sumpboiiic

in ber präd)tigeu 3utcvpvetatiou nuferer ©l)ill)arnto*

nifer fiiglid) als Movität bcseid)iict werben. XaS
2Berf felbft — itad) ebclftcm ©tufter äufjerft gcid)idt

aufgebaut , zeigt in Atacftofo eine tüchtige ©e=

herrfdntug ber 3-ovm, im Sdierzo ©uipfiubung unb

©raäic, im Abagio (Cantabile .straft aber and) beu

©infliiB Sßagiters, wähvenb bas finale bie Sumphonic
effcftvoll abfd)lieht. XaS, bcu grofecu Meboutenfaal

überfiilleitbc ©ublifmti folgte ber präzifeu Auphrimg
mit grofjer Aufincvffainfeit, unb rief bcu populären

ffomponiften nad) bem biittcu unb vierten Xheil wieber*

holt. Aufjev biefer iiitercffnutcn Movität ift nod) bie

Anffiiljrmig bes 'JteaiiiemS von Saint SaenS für

Soli, ($ljor uub completteS Ovdicftcr burd) bcu

(yijorverciit bev ,\5aiiptpfarrfiid)e unter ©iufifbheftor

S. Szmituer’s ßcitung, (Soli 3-r- ©inizf. 3rl-

©bev unb .sierr Sdjinitt), iowic bie mit beifpicüofem

Erfolge ftattgrijabte '©robuftioii X h 0 tu i 0 n ’s nub

Giuii Saucr’s 311 erwähnen, weldic beiben genialen

ffiinftler von beit cnUjufiasmirtcn jüngeren Buljörevu

uadj bem ff 0113ertc auf b e u S dj u 1 1 e r ti ii b e r

bic Treppe b e S St 0 11 3 c r t Ij a 11 f c * h i 11 a b g c*

trage 11 w 11 r bcu ! Sdjmitt.

üttcrafur.

©einalje nbcrrcidj Ijat ber ©erlag von (5 a r l

3* l e 111 111 in
fl

in (G 0 1 lj a beu bieSiäljrigcn Seih*

uadjtsmarft mit ©iiduvu für unfere liebe 3ugmb be*

fdjirft. Xcr Manie einer X h e f l a von © u in p c r t,

bie and) in biefem 3al)re mit einem neuen, bau 37 .

©anb iljvcS XödjteralbuinS, uub mit bem 3 ( 5. ©anb
ihres „.^crzblättdjcuS Zeitvertreib", fowie mit brei

neuen ©änbeu ihres ©üd)crfdja|jeS für Xentfdjlanbs

Xödjter (©rzählmigen von Martpa ©itucr, ©räfiu

©anla 3cljnborff,.^cbwig ©räfiu von Mittbrrgjoertrcten

ift, zeugt fdjou bafiir, bafj von biefem ©erlag nur

XrcfjlidjeS geboten wirb. Unb eS ift in ber Thot
babei fiir alle AHerSftufcn geforgt. ffinblidjc SBiiufdje

für IjäuSlidje tjeftc von ßcns, ein ©üdjlein, baS

jebem etwas bringt, bie ff leinen ©rjäljlitugen von
Martin Glaub in S bieten unfern Sriubcni Stoff zur

Unterhaltung unb ©eleljrung genug. fdjenft

ber ^ufieub beibevlci ©efdjledjts in einem ©udj:
„3auberfrcife" eine Mävdjcufamtulung voll von
©oefie unb Siunigfeit, unb ffnabeu uub Mläbdjeu

reiferen Alters finben fich rcidjlidj mit allevhanb Ijüb--

fdjen ©efdjichtcn rcidjlidj bebarijt. giir bic Mäbdjeit

ift es in elfter ßinie tuicbcr Thefla von (Gumperi,

bic mit ihrem ©ud)e „XaS ffonfirmatiouSjnhr" eine

gehaltvolle unb geiftig anregeiibe ßeftiire auf ben

©Jeihnadjtstifdj nieberlegt ; ihr fdjliefjcn fid) GUfc
Maul mit ihrer „©entrice, Morvice unb aubeve

©rsählnngcn", ^aniU) St Ö cf c r t mit ihrer Mouelle

„©rinzeffiti ©eate" 1111b M 0 r i 3 v 0 n 9t ei dj e 11 b a dj

mit feiner ergreifeubeu XVamitieniiefdiidjte „©erwaifte

Kerzen" Wiirbig au. 2lUe biefe ©iidjer, bie fid) burdj

vcidie ©rftubung, fcffelnbe ©eftaltuiig unb nette Aus*
ftattung auS3eicf)uen, hoi^u fid) gliicflidj frei von

jeber Sentimentalität unb bieten gefunbe unb fräf=

tige Maljruug fiir unfere Xödjter. Als muftergiUtigc

ßeltürc fiir ffnabeu biirfen bie neuefteu, gerabe für

fie heftimmteu ©iidjer aus bem obengenannten ©er*

läge bezeichnet werben. Ohne bie ©hontafie 31t er*

hipeit unb mit frauf^aftcu vomantifdjeit ©orftellungen
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gu erfüllen, geben fic bod) lcbcnbig imb parfcitb ge*

fdjricfeene Bilber and fernen SBelten, an benen

fid) bie gerne ergo feen mirb. ©a ift juerft

baS Sudj Doit 3. £. O. ftcru: unter frfjmarg*meif)*

roter ftlaggc, criific unb Weitere Silber aus bem See*
mmmSlcbeti, bie iljrcS ©inbrutfs nicht ucrfeljlcit lucrben

;

in bie ©ropeu SlmerifaS führt 3*. 3- ^ajefeit mit

feiner ©rgählmtg ,,©aS ©ebeimnis be§ ttaraibett",

bereu Säuberungen frifd) unb augiebenb, bereu 3» 1

halt ein tjöd^ft fpamtenber unb fcffeltiber ift. ©ine
afrifanifrfje Sflaüengefcf)irf)tc gibt ©. D. SBaSmer
in feiner ©rgäblung „Heber ben ©fernen", unb an*

gicbctib in iijrer fdjtirfjten imb timadien ÖXrt ift eine

©cjcbidjte au8 bem Sd)Icfifd)eu ©ebirge Don ©. £>.

©oru „“Ser ßeinmanbpogel 1111b feilt ©oljn", bereu

gcfimbc ©enbeng ifjr rafd) ^reunbc ermerben mirb.

ftreubig begrüben mir nanicutlidi nud) ©. £>öcferS
Sud): „1870 unb 1871. 3mei 3af)re beutfdjeii gelben*

tums" ba§ als 3Wufter populärer ©cfrt)id)tsfcbrcibung

gelten barf, 1111 b buvrf) feinen mit marinem ^atriotiS*

5uuS gcKbvicbeucn Snljalf, mie fein trcfflidjeS 3ttuftra*

tionSmaterialgleidi mertuoü füninfcrc3ugenb ift. th.e.

3Bid)lig für Bibliotbcfeu, 2lrd)ii>e für gefdiidjtlidjc

llrfmiben unb für Slutogrnpbeufammler ift ber 2t

K

St 11 tograpbenf atalog poh Otto Slug. Sdjulg
in ßcipgig. ©r cut()ä(t fdjriftlidje ©ofumente 0011

3-ürftimien, üou benen mandjc uon nicht geringem

l)iftorifd)cm 3'Hcreffc ftub, barunter Briefe non ®a*
bricle b’©ftrceS, ber berühmten ^cimbiit Heinrichs IV.,

mcldjc Pcvgiftet mürbe, uon ber 'Uiauitcnon, ©u
Sarrt), Sompabour, ber unglürflidjen Königin ÜJlarie

Slutoinctte, bann Sricfc Poti ©idjtern, Shlnftleriunen,

Sd)riftftctteriuncu unb Don aubereu burd) ii;rc Ber*

bienftc unb Sdiicffalc namhaften grauen, barunter

Origiualbviefc ber ©barlotte non Srfjiller an ben

©id)tcr Sl. ß. ü. Knebel aus beit 3ahreu 1789—1824.

(SrciS 2000 3flarf.)

Äunft unb Zünftler.

©ie Wtnflfbcilogc 511 9fr. 24 ber „9teueu

9Wufifgeitimg" eutijält ein befoubers im SOrio rcig*

öotleö STlaoicrftürf, in meldjcm bie muntere Stimmung
einer SilDcfteruacht gur SluSfprarfje gelangt. ©er
ftontponift .'oerr ^ranj 2Baltcr I)at einen por*

trefflidjcn tljcoretif^cn unb praftifrfjen Untcrridjt in

Serlin gcitoffen unb bie £011fünft ift if)tn jel$t alles

gemorben, uarfibcm er bas Slugeulidit ocvlorcn bat.

Sir femicn eine SHcibe non auSgegekbneteu Stoier*

ftiiefeu beS blinben geiftnotlen ftomponiftcn
;
mit ben

ßeidjteren berfelbeu fjoffen mir im närfjftcu 3nbvc
nufere Stbonneuten angeuebm 311 iibcrrajdjen. — ©ie

Serennbe Pott ©raf ©ega 3id)i) ift ein originelles

unb effcftüotlcS ßieb, bcfonberS meint cS ein ©enorift

fingt, mcldjcm baS I;ofjc 8 flangPoU in ber SMjlc

fipf. gtör ©opraniftiuen ift au gtoci ©teilen bie 2J?c=
|

lobie tiefer gefept.

— Sitten Slb omi eit feit, mcldjc infolge eines

rebaftiouetten ©rfudicnS ber „Sleucii SWufifgeitung"

beitcrc Slnefboten gugefdjicft haben, fageu mir unfern

heften ©auf unb bitten fie, im 3u[cnbeit berfelbeu

fortgufabrcii- 3» ben beften Sei trägen, meldje

uns gugefomuieit fitib, geboren jene beS §errit S.
löobeliirf in ©traf) bürg (©Ifafj) unb beS £crrn

Slug, ftörger, ßebrerS unb Orgaiiifteu in £raurfi=

gau bet .^obeiifdjmangau. ©ie Stcbaftion b^l ben

beiben .'öcvrit ©brengefd)enfe bereits äiigcfdjirft.

— SluS S e r l i n fajrei&t man uns : ©er sfomponift
j

be8 ^cr Stuttgarter §offapettmeifter Jperr

Jp ermann 3umpc, I)ßt mit feiner lieueften
J

Operette, „fßolnifdje Sirtfcbaft", bic juerft
1

im 3ricbrid)=Silbelmftäbttfcben 3tfjcater aufgefüljrt

mnrbe, einen entfebiebenen ©rfolg baüougetrageu.

Uebcr ben ©ejt Don 2!f. Seft mtb 9ti(barb @enec,

bem ber Scrlincr üuftfpielpoet ß. ^ermann einige

äünbenbe ©oupletftropben sugefügt batte, fei tutr jo

öicl bemerft, ba& ber erfte 81 ft etmaS breitfpiuig

mar, unb ber britte einmenig matter mürbe, ©ie §aupt=

mirfung berubte auf bem 3m eiten Slfte. 3uma1^ e*n

ßieb: „Seim im Sommer bliibt ber Stoggen"

biirfte febr balb feine Sanberfd)aft burd) bie §öfc
©eutfrf)lanbs antreten. ©er Sfomponift raanbelt

freiltd) in bett Sabnen, meldbe burd) Dffenbadj,

©traufe unb ÜDfittörfer ber bentfdjen Operette porge=

jeidjuet fiitb, aber er geigt bod) and), gumat in beit

©Hfcmblefäpen, bas Seftrebeu, baS lünftlerifd) l)öf»er

fteljenbe alte ©ingfpiel mit bern ©eiftc ber Steugeit

mieber auflebeu gu Iaffen. ©a§ finale beS gmeiten

SlftcS, äu&crfi mirfuitgSoott, ift and) ntufifalifcb inte*

reffant; überhaupt begeugeit oiele „Slumment", ba&
ber Sfomponift ber „S°lnifd)ett Sirtfdjaft" feine ©011 *

blette ber oben genannten fttleifter ift, fonbern eigene

Sege futbt. 3ebenfattS mirb ibm, menn er bei

Saf)l eines neuen £ertbud;e§ bie gleiche glütflid)e

Öanb bebält, nodj maudjer ©reffer gufallett. ©ie
überaus marme Slufuabme üon feiten beS SublU
fumS fann ibit nur anregen, feinem 3 *c ^e treu gu
bleiben uttb — attmät}lig näher gu fommen. 0 . 1 .

— ©er f. mürttcmberg’fdje ftantmeroirtuoS Jperr

©tiftao ^erlitt fl, meldjer 19 3 abre alt fcpou als

.^ofmufifer in Stuttgart augeftcllt mürbe, feierte am
1 . ©cccmbcr 1 . 3 - fein üicrgigjäbrigeS ©ienft*
iubtläum. ©r bemäbrtc feilte Seifterfchaft im
Oboefpiel bei Dielen ftongerten unb fttlnfiffeftcn unb

1 mirftc üon 1867 bis 1887 and) als ßebrer am Stuft*

j

garter Souferoatorium für fDluftf. Jfbiiig fiarl Dot:

1 Siirttembcrg bat ibm bie gro&c golbeue fttlebaitte

I für ftuuft unb Siffenfdjnft üerliebcn.

— Sic mau uns nu§ UarlSrubc mittljeitt,

;
bat ^elijr SJlottl bie feit 3 aljren inuegebabte ßcitung

beS bortigen SbÜbannoniidjen ScrcinS iticbcrgclegt.

Sin feine Stelle trat ber Sianift ffiorncl. fttübner,

ein tiirfjtiger Zünftler, ber and; fdjou Sroben feines

|

©ircftionStnlcntcS abgelegt b«t- 2Jtcm ift gefpannt,

I mie ber Serein fid) unter ber neuen ßcitung ent*

luicfclu mirb.

— 3 u ©ll man ge 11 mürbe Dor furgem, mie

man uns non bort beridjtet, unter ßeitung beS ©bor*
bireftorS Sllt „Sönig fHotbcr" Pon ftru g*SßIbfee
aufgeführt.

— SluS ©res ben teilt mau nitS mit: 3» ber

bicfigeit 3Pl)uunc8 fircbe faub eilt grobes geiftlidfcS

©ouccrt ftatt, beffeu Programm ein Serf aufmicS,

meldjeS, niemals im ©ruef erfrf)ieneu, beute nur nod)

in bftervcid)ifd)en ftircbcit* unb jflöftcr=Slrd)iDcii ober

in alten Sibliotbefeit gu fudjcit ift: baS erfte ber

beiben DleguientS Doit 3 ob- fttlidjael ^)at)bn,

bem jüngeren Srubcr beS SUtmcifterS, jenes in C-moll

pom 3 afere 1780 . $ird)enmufifbireftor §anS 3äbr=

mann bntte baSfelbe auf ®vunb einer ihm Dom
biefigen 9J7 uftffd)riftftctIer Otto Sdjmib gur Scrfiig*

uug gcftelltcu Sartitur mit grbbter Sorgfalt einftubirt.

©urdiaus nicht oeraltet, fimpp in ber ftorm, pon
präd)tiger ©inheitlichfeit in Stimmung unb ©eftaltung,

gipfelt baS Serf in bett meiftcrljnft gearbeiteten

©höre» , mie in ben ungemein mirffamen Solo*
Quartetten.

— Otto ©orn ‘3 Oper „Stfvaja" gelangte,

mie man uns uielbet, am ©obitrger ipoftbeater neu

ciuftubiert mit ©rfolg 3ur Sluffüh^mo-— ©arl 3teiitccfe’S fomifdje Oper „©er
©ouperneur öoti ©ottvS" hat am Schmeriner §of*
theater ciitcu frcunbli^cn ©rfolg crgielt. SaS bie

Oper Dor Slflcnt auSgeidjiiet, füll baS abfolute £Jefjlcn

alles Söaualeit imb ©riPialeu fein.

— SluS '-Bremen beruhtet man uu§: Slm
29 . Sloöcmbcr perfchieb an ben folgen ber tücfifchen

3nfluenga in ©laSgom ber ^ongertmeifter beS l)ic-

figen IßbilbQi'moitifchen OrdjefterS, §err Äammcr*
pirtuoS Stöbert ^eefmantt. ©er hochbegabte

Sfiiuftlcr, ber unlängft fein 43 . ßebenSjahr oottenbet

hatte, befattb ftch auf einer S?oitgertveife bureh ©ng*
laub. ©in licbensmürbiger aftenfdj, ein mahrhaft
gottbegnabeter Zünftler ift mit ihm bahingegaitgeu.

— 3n Slalen mürbe baS ©enfmal beS ©id)*

terS Sdjubart enthüllt, für meldjcS bie ©elbmittel

buri$ cbrcittperte S3emühnngen Piclcr mürttembergifchcr

©efangüereine unb burd) freimittige ©elbbeiträge auf*

gebracht tourben, Don benen felbft mehrere aus Slfrifa

unb Sluftralien einliefcu.

— SluS 10 u b a p e ft erhalten mir bie 9tad)rid)t,

bafe bie bortige 9Rufifalienhanbluug Siögfabölgbi &
©0 . PoIfStünilidje ßongerte pcranftalten mitt, in mcl*

d)en gebiegene ©oumerfe aufgeführt merbeit unb

herborragettbe Jüiinftler fpielcu folleii, mährenb bie

©iutrittspreife fehr mafctg (1 fl. unb 50 fr.) gehalten

.

finb populäre Bongert biefer Hrt fiitb and) in 33 er*

ltn, Sien, ßonbon unb Sßaris eingeführl.

— ©ie Siener Uuiberfität hot bem bebeutenben

Spmphonifer Slnton Srtirfner bie I^öcfjftc ©hre

ermiefen, melchc fie gu bergeben hat, iubem fie ihn gunt

©hvenboftor ber ißbilofophie promobirte.
— ©er in ©üffeiborf geborene fjrteb. 9ticfS,

melcher bcfanutlich ritte auSgegeichnete Biographie

©hopinS berfafet hat, mürbe gum ^rofeffor ber SHuftE

an ber Uuiberfität poh ©binburg gum großen ißer*

brufee feiner englij^en nidjt fo leiftungStücbtigen ©on*
currenten ernannt. SlicfS ift feit 1880 alS britifcher

Bürger naturalifirt.

— 3n bem Blatte „U Pensiero di Sanremo“

lefen mir einen Beriet über ben beutfe^en ©eßiften

3of. ©iem, melcher beffcit Spiel in begeisterten Sorten
anerfennt. ©ieier fti'mftlcr reifte Pon Sanremo nad)

Sllejanbrien unb Slairo, um bort Slougcrte gu geben.

pur unb |lolT.

— ©in Bivtuofe, ber foebeii für feine Sitmir*
fimg in einem .^offongertc eine Bufcunabel erhalten

hatte antmortete auf bie 3rage, ma§ er als Seichen

ber Sliierfennung für feilt Spiel befomnteu hätte:

„3d) mürbe in ben — 9?abelftanb erhoben."
tz. Stnlfbreiiiier mar abclig unb hielt fchr

auf bie Bca^timg feiner SlbelStituIatur. ©inft ging
er mit einem 3’ l'cuitbc fpagicrcu imb erging fid) in

®etrarf)tungcii über baS Sitter feines Stammbaumes:
„3a, mein ftreunb, ich habe Stljneu, SKjnen, fage ich

3hnen, bic Barbaroffa begleitet haben — *

„91 uf bem StlaDter?" fragte berSlnbere gerftreut.

— ©er befannte ffomifer Be cf manu mar ein

leibenfchaftlidKr Sonntagsjäger, batte aber auf feinen

3agbrcpiereu meniger ©liief als auf ber Bühne,
©imnal marb ein SagbfdjmauS abgebalteit, bei mcl*

d)em ber Steuer Biil)neubid)ter Sfaifcr auf Bcdf*

mann folgntbe ©rabrebe improüificrtc

:

Sanberer, gicl)e beiue fDliibe,

§icr liegt ein ftomifer unb Sd)üpe,
3n bicfeni falten, feuchten ßoeh,

©ie Sitje, bie er fagte,

©ie $afeit, bie ei jagte.

Sie alle leben nod).
&ugo ßöm.

— 9lnf bem ©bcatcrgettcl einer fleineit Brouiitgial»

biibnc faub fid) bei Slnfüiibiguug beS StiicfcS: ,,©ie

Stäuber" pon Sdjiller bie Betiicrfniig
:
„SÜegcu

Staunt mangels foulten nicht alle Stäuber
auf treten." A. Al.

— (Be feit 11 tu iS eines greifen Sfompo»
niftcu.) „SUic üiclcn nngcbeubeii SJtufifevn mtb
Sängern bängt ber Xjimmcl Poller ©eigen; unb ad),

für mie tuemge finb fie — geftimmt!" 0 . 1.

tz. ©in megeu feiner ©robbeit berühmter © t*

rigeut eines ©c f angpereins leitete neulich bie

erfte ftfrobe ber Saifon mit folgenbeit beitfmitrbigen

SBorten ein: „fttteiue ©amen, int BorauS bitte ich

hunbert* unb taufcnbfadj um Bergeihuitg für jebes

heftige 933ovt, baß mir eutfchUipfen, für jeben gor*

nigeit Bltcf, unb für jebeS 'Jtotcnhcft, baS ich enter

falfdjfiugenbcn ober gu früh aufbredjenbcit ©ame an
ben S?opf mevfen foUte."

— B a g a n i 11 i ging ciitft iit Baris in eilt

®cfd)äft, 11m fid) §aHbfd)ul)e git faufen. ©ie Ber*
fäuferin legte ihm baS neufte oor: „Gants a la

giraffe.“ „No, no, signora!“ erftärte SJXagattini,

d’un altera bestia !“ (Stein, nein, Don einer anberen
Beftie!) ©ie Berfäufcriti, meldie ben Raufer nicht

fannte, fteefte ihr ftereotppeS ßächclu auf unb öffnete

einen aubereu ©arton, melcher „Gants a la Paganini 11

enthielt. C. R.

nlg^E'Ulf'iuiniicnE iiamljaffs SogtUtnMdjfct )'u-

SqPjjp roic fiidjtigc ladjhritiher unii Cotnptmipttt

liatnt uns iljvt SüfariEifErVdjaft für Seu nädjjlEn

laljisaitfl Dee Beueh Blu|iftjeiiuii(i ]ngt|ld)tcf,

iuEld)c fftis bcmiiljt blctbf, iljtEit Jnfjalf in iE.\-f-

lirijEC und munhalirrficr BEjiErjnna auf eine bt-

friEbiBEnbE jn |iellen.

Hnltrcn Jlbonnnttm bürfft es angtitEljm fein

ju erfaßten, ba|j UorftEl;cimatn flefrotfen |inb,

um im flaljrE 1892 bsn jictilEn Banb in' aiufili-

jEfdjiiijtE nun Dr. UbalbErt ^nubnba in E.ifdjtv

JoIflE nun liefmmgcn ErfdjEintn jn Iu|fEn.

®iE JtEnniE unferte Blallss, bas immer mehr
Me Bebenfunß tincs »clfurßans für nuifihalifdiE

Hntere)Ten gnninnf, erfudjen nur Iiüftid)|l, für

be]Ten Verbreitung in Beüannteniu'eifcn ;u i’urgen

unb uns gEnaue JSbreifcn jEner PEtfuneu anju-

grben, lUEldjE gtbaftrenfr« prnbemunmerit ju

Erijatten roiinfdjEii.

Verlag nnb ÜDbahliun

.. bEr 'gleiten iflinfiligritmtg.

r ^- Hebalüöai Or. *. (d o o 6 e b «
; für bie ütebattton becantmaeut^ : 5. 9t a 1 4 o o e ff ; Seud unb Bertas BoutseI8rauinger, [ftmttti^e tu Stuttgart. (Aomueifftanlbertag in Selbtig : tt.%. Stillt r.)

©ittju jWei 2ejt= unb eine SMiiflt=S8cilagt
;
legiere eutljätt: Prem* Walter, „Siloefter- ganittfle", Graf Gaza Ziohy, „Serenabe".
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*t>rt<«m m M* *tnmn»mrnI«-Aittl-

(UH0 brtiufütirn. ammamt Bufdirtf-

tn» tvrzbtn mdjt branttoorfrf.

•r Ute Httekiendus Ton
fmnfkflpteB. W«Ieb« U Q e r -

Unft elngeben, bann nur
dun erfolgen» wenn denselben
BO PL Porto (in Briefmarken)
beigefttp sind.

®» tp ganj unmöglich. mH unftren

geehrten JMumnentm Mvtfcf* Horrt-

fponbeni jn unter {jtillcn. Bnfragenflnben

tm BriefhaUtti brr närfifbm, ober fall»

blefe bereit« im 3?nuft i», ber ü&rr-

»ärfiJten JQummtr erleblguug

Edmund Paulus
Haslt-Instrumenten-Fabrlk

MarkneukircheniSachsen.
Prachtvoll illustr. PreisliBtenfreiJ

Verlangen Sie gratis den Weilinaclitskatalog der I

Gold- und Sllberwarenfabrik von I

Carl Holl in Cannstatt.
Aeltestes Versandgescbaft dieser Branche. Umtausch gestattet.

Max Schlittenbauer’s

Cordophon
(patentirter Apparat zum Stim-

men von Saiteninstrumenten)

I Das herrlichste und preiswürdigste
' ler Welt, ün-

ftctv 'Dtuflflcfcrcr ff. ($• S*ar1*mlbt
wirb lu’tjufo geroünfdfrter llcbtrfeitbung bon

©redlauv'ä Älaöierf*ule Öanb II. um tln*

gäbe u»n ffiobnort refp. genauer «breffe

erfu*t. Gart ©rünlugev- Stuttgart.

K. ii. Tilsit. 3fr* O'bicbt entölt

tinjehie poftif*e S*ö»*Flteii, ift iefco* al«

ganje« uutoerwcnbbav unb für einen Sieber*

tomponiften )u lang.

II. S. ln Dortmund, 51a* einge-

jogenen Srtunbiguiigcn befl^t ble SRufi!*

3nprumcRten»8abrif »on Gruft ö*a liier

in ©Iefjen einen guten Ruf.

«. B. Grün», ©eften Danf für 3fjre

frcunbli*e Mucrlennuug. Den ©efangSpart

abgefonbert Qerautiugcfirn, toilrbe großen

e*wierlgtettcn begegnen, SDa lebe SSufit*

{Beilage einjeln »erlilufli* ift, fo tonn 3b«

«Bunf* l«l*t befriebigt »»erben.

W. Horst. Die jüngft ciugef*ldtcu

Mncfboten flehen in ebcwttrblgftem ©reifen*

alter; bie beffere berfelben ift »u betannt,

um noch Gffett machen ju lötmeit.

!\ KT. 8*. I*udwl£,Dber*®lfaf$. — T .

len Sic für Heine Anfänger 8. Ä&blerS
|

©ollStnelobien aller Motionen op. 124, 21.
|

Sbfdftovn op. 184 ffitelobif*« UcbungS-

ftiiete, §r. Spinbier# op. 136 aUerliebfte

Sonatinen, gul. efömann’i op. 92 Deutf*«

©oUStiober, ®. Micmann op. 24 „Die f*bn=

ftett §ril*te" auägeWä^lte ©oltSliebcr.

[Zoitger, ffMfll- Die ©erlag«firmen werben

»on SHufttattei*itnblerrt raf# ermittelt.

j. Soblttlgheim. Da bie Duar*

tette »on 3- £aybu bei $. Sitolff in Braun.

f*Weig unb bei <£. g. ©etcr# [Scipjig] in

f«$v billigen Sluägaben trf*i«ten finb, fo

geftatten Sie fi* bie 2Bei(|na*taüberraf*.

ung unb Waffen Sie ft* aUe an; fic Wer*

ben fi* an ben metften erquidtn.

j, v. Sk. Budapest. Sie teilen

un# ben ©*lufj»cr« eines 8iebc3 mit [„Gin

günglingßtjerä, e« f*lägt ni*t me$r. Stofen

blühen auf bein Jjaibengrab'
1

] unb erfu*en

im#, ben Rainen bc# Gomponiftcn biefe#

£tebeä ju ermitteln, babei unfere „Mttwtf*

faibclt" anrufenb. GbaUierS groger 8ieber*

fatale^ fii^rt nur bie3lnfanaSt»orte beSDlestea

an. flennen Sie biefe ui*t ? 3m Uebrigen

wollen Wir un# bemühen, Sbuen gefaUig

iu fein.

X. M»ln®< SBennSie fragen, mltwel*

djen Moten ber^oritpart im 10 .u. 12. Zalte

befl äöaljer« „©onbna*t" »oit ^ctraS be=

ba*t ift, fo bürfen Sie 3bren Mamen un«

ebeufowenig »orentbalten, Wie bei bec

ftrage na* ber beutf*en 12luSfpra*e be«

giamenä: ©tetro 3Jta#cagnt.

II. *p. Potsoll»pp«l. Der ©ewei#,

bafi Sie «Ibonnent ber M.SR.3- finb, Würbe

nt*t erbra*t.

A. A. Homburg. 1] 9HÜUer*»run.

noto wobnt ni*t in öeipjig; WcnigftenS

Ift fetne Mbreffe im «Ugcmeiiten beutf*en

SMufilertalenber für 1892 nicht »ctjei*net.

2} Den beften Muf bat alS ©efangdlebrer

unb S*riftfteller ^Jrof. gut. l&cl) in ©erlin

W. ©otSbamerftr. 74. 8] gür 3b« tieben»*

würbige Deflnab«»* a« ber M. ffli -3- befirn ,

Danl.

O. lt. Delltasob, M. s®. b«»t i
i(l?

an {Dl&ljl'äffiettonom ni*t gehalten, ebenfo*
|

wenig 8»«it. Spielen Sie bte DranScrip*

tion beä 8ifbeS in müfjig taf*em Deinpo,

bamit bie iüteloblc beutli* berauStritt.

O. H. BlankMibarg. ®in w fl*-
mann foU 3^ntn in **»“9 oul ba*

blafen“ einer trompete bemna*ft antworten.

H. Scb. Brühl. Sie fragen, wohin

ü* ein Junger ®ann }u Wenben habe, wenn

er ein fünfaitißfS ©*aufpiel, fein «rftUng«*

wert, ber Deffcntli*teit Übergeben Wiü. «nt--

wovt: Suerft an einen gebilbeten unb auf*

ridjttfltn S«»'“, ^ ®Ul
S“*>

au« tin SflUiJl« Urt.ll 1» (««" 8»Jt

« <8, taun »«»M* »» M •”«*"»* »«»

n.n, im« erttrtS** rtn ®r«»atura™
Dron.pt artritm; I»

fc »8 »“»
«taut in Sin,, an saä »iin«rnrt

SoMcato

obre nn ba8 üri|iiiatli'«
t<c m ®“Un.

1« S*. H.onov.r. >1 »*« “on

34ntn t,,,i«nrtt aw«“"'1'"!“'"“'

befähigt jeden Laien, ohne Noten-
kenntuisse, ohne das geringste nin

Hikallxche Gehör, Saiteninstrumente,

wie Zithern, Guitarren. Mandolinen u.

b. w. in kürzester Zeit rein zu stimmen
und gibt die einzelnen Töne unfehlbar

richtig und sichtbar an. Von hervor-nonng uhu iivuiuoi »u. 'im

ragenden musikalischen Autoritäten

als gehörbildend empfohlen. Preis

lies Cordophons nur fünf Marli.
Beschreibung desselben mit Gebrauchs-
anweisung und Zeugnissen bekannter
Fachmänner auf Verlangen gratis und
franko. Man wende sich an die Firma

V.r.nnd Neohimhme oder vorherige
B»r*euduu|5 (auch Marken).

B. Kalbfus,
München, Promenadeplatz 16.

allen prHttercn

Duette
mit Klavierbegleitung

Exner, 0.

Wiederverkäufe!

Fl&taen gesucht.

Neue

Exeelsior- Orgel
(amerlkan.Hirmonlum-Cottage-Orgel)

i/nii uciiummro y
Musik-InBtrument der ..—
erschöpflicher Wohlklang. SoUte

neben keinem Piano fehlen.

Alleinige Niederlage beiAlleinige uc*

Rudolf Ibach
Orgel- und Harmonium-Magazin.

Barmen Köln
Neuerweg 4(b Meumarkt IA.

——
- , .. TTr 'TI|I~ ~ Nr 787. Rltigr

No. 181« Hnnacheit» u u. massiv Gold m.
knöpfe 4 k. Golu.

«.»u* U|H, Bpoachc* Diamant, Rubin od.
innen mit Silber ver- Mo. 1A14. • ,*v .. 70 Smaragd M. 35.7».

ntürkt M. 8.76. |8iK> f. oxydiert tl. veig«>l<l. M. -<.*» Miiaiaj-

Der musikalisch. Damenwelt als

Willkomm. Welbnaelit»*e»cbeuk
Die Tonkunst

musiKalisch.-aesthet Briefe Dr. If. A.
Koestlln’s an s. Frau eleg. geba.
nur Ji 4 (statt 8.—) brosch. M 3 —
Als Gratis-Beigabe Werth M eleg.

gebd. Der Kaffee- n. TbeetUeb
V. L. v. Pröpper. Antiquar: Adalbert
Votseb, Angüburg. 4

Jeder Hausarzt

V... 107:*.
(C.il.lrasmnKl Jreih. :in<'h VerlMl.

JtS,
Up. 8 1, I d o :i 1 i Bt und

*v i* u

i

»

*

o ,
oder Der kurinc

Schwärmer. FUr Tenor u. Basa. 3.

—

lleiiize, R. Op. loa.DorBohuch-
t e r n o Freie r. Für Sopran und
Tenor

.

Op. HO. T, i ii ch e h und M i li-

ehen oilet D io li e i r a i li b 1 US t-

igeu alten Jungfern, Für

Sopran und Alt
- Op. 112, Durch die Zeitung.
Für Sopfall und Tenor mit Be-

nutzung beliebter Melodien

Kl’eymuim, L. Op. 27. Die holden
Sch w icaerinil 1 1 nr. Für zwei

mittlere PrauniiiiUiniuCH

Krön, Louis. Op. 109. Kin tnöb-

lirtea /.immer r.u vurinlc-

th o ii. Für Sopran mul Bariton 3.—

— Op. 123. Vor der Trauung
Für Sopran und Alt

Thiele, R. Op. 201. Faust nnc:

G reich en. Für Hoprnu unc

Bariton
- Op. 203. Das Lob derllilus-

1 i c b k o i t. Vexir-Dnett für Tenor
und Buss

2.60

3.—

3.—

. Vorstehende Duette eigucu sich be-

eonders zur AuffUhruiig an l’oHorahondou.

, Zur Ansioht und Auswahl durch Jede

MuBikallenhandlung.

i Otto l’orber* i vormals

r'B Verlag) in Lelpsig.

ieidenstofie
Kaufen 3ic »on »fr llobennteiuep

Seide«web«pel„f»ot*e“. Hohen-
«telni.S., biedren 3aVre«gewinn ani&ve

2tlm«t>mer »erteilt ref». uivildoergfttet. Wie e«

»eif*iehene fteuev-- unb 8e»en«i’erfi*emngen .

tbun.

1889/90 17V*%, 1890/91 18”/»-

'lltüfpelte ,
3abre«aijf*luHberid^te,

©rei#bil*er, »»Wie ÜHnftcr fvanto.

Ehe
,,.,..i ü* für »a« eine ober ha#

anherc ftabrilat »01t ©Jaf*»
maf itjincn entf*cibet, »erfäume

man c# un eignen Jntercffe ni*t,

ftch ©rofpettc grati# unb franto

fenben ju laffen »oit ber rrftm

ä _ unb ö liefttu

librik für Wasch- ml WriKrtUKtian Mn
l'aul Knopp. Berlin SW'.. Ijral h-Stram 18.

Eine Knnzertsiinaierin,

Fiäsls FjsIIMÜ
Giosscs ‘narrisehes

schon längere iahre mit bestem Erfolg »a
einem Konservatorium als Lehrerin tnättg,

Potpouiri f Pianoforte ra. Gesang ad lib

mit äusserst hnmoist Text PreiB 2 Mk.

gleichviel, welcher
therapeutischen

Richtung bestätigt
gerne

,
dass man

am wirksamsten
für die Gesundheit
seinerKinder sorgt,
wenn man ihnen zu i

Weihnachten einen

.

Bruststärker, Pa-
tent Xjaxgiadöx
ä M. 8.— od. M. 8.80 - — -

gibt. Derselbe dehnt die Brost aus,

beseitigt zuverlässig die schlechte
Körperhaltung u. kräftigt den ganzen
Organismus. Laut lOOOfacher Erpro-

KUchen Kouzert
von Prof. Kling. Für Pianoforte (mit

oder ohne Orchesterinstrumenten) und

Ktichenge 1 “^" als Kochtomen.

i. Flascht-,
2 Mk. 60 Pfg.

Lustige Musikantenstreiche,

oaer oune uicb«wiium.uU>v„.v... -

divers Küchengeräten als Kochtomen,
, s euneeian, cunuw

Deckeln Flaschen, Gläsern etc. Preis i T^ür, Knecht Rupprecht, Der rannen

Grosses Charakter

Toneemälde für Pianoforte z. 2 Händen

von Ernst Koedel. Preis Mk. U>o. Dazu

jede beliebige Orchesterstimme ä 30 Pfg.

gm- Effektvollste Weihnachtsmusik
ziunVortrag in Familie. Vereinen und

L'oncerten. (Inhalt: Heiliger Abend,

Schneefall, Blinder Leiermann vor der

einem nonnurvaiui *«»* '7 ,7’

wiiuBcht ihr.- Stellung zu verändern. Voll-

Btitndige Kenntniss der englischen, sowie

der französischen Sprache befähigen nie,

auch Ausländern Unterricht zu erteilen

, und wurde ain mich eine Stelle Im Aus-

land niinehmen. Vorzügliche RefersttZOIt

leben zur Seite.
.

I
Offerten sub K. W. 779 na \

N(el« A Vogler, A Frank«,
fort «. M.

Thur, nneent ruippi*:*u^ ^ —
bäum, Stille Nacht. Der Festmorgen

bricht an, Wns das Christkind beschert
i—i. Vor dor Iln-untwacha.

|2 Für (icsan^svrrc.ins - Dirigenten

0 uneiitiiehrlicli.

^ Kochen erschien im Verlage von
2 Cite brü«ler llng, LelpxIpT,

bung ist der Erfolg schon nach kurzer
Zeit sichtbar. Illustrationen, Gut-Z,eil SlBUfcW«»»- UIIMMIMIVUOU

, VJU*.-

achten und Berichte berühmter Aerzte
und Fachmänner gratis und franko

durch den Fabrikanten

Georg Engler, Stuttgart,

I.. Jacob,
Stuttgart.

I RenomlBrts Fabrik vonl

1 losik-lnstrumtutco
r

»r aller Axt. _

Sarantle für sollda Arbeit.
|

A) über Zithern, !|', BTüber Harmo-
Violinen, Cellos I

nikas ,

Blasrn-

,

Guitarren. S»i’ I strum. ,
mecb

^n^GieBBkanne ad 1. Preis 2 Mk.
, v . . T

studenteniieder-Potpourri Unsere lieben Kleinen

!

M Kohlmann für Pianoforte mit Weihnachts-Polka für Pianoforte. Kin-
von M. Kohlmann

Mk 6ü PfK Texte dertrompete, Glaser, Ratsche, Triangel,
Text z. Singen adl.iMk. 60 mg. texte

and ziehhamonika ad libitum n. i.5o.

Gegen
P
Ehns^ndung^ des Betrages franko von l,oaU Oertel, Hangov^r.

e Wegweiser tal die Literatur

des MianeriesiMts

Die besten Flügel und rianlnos

liefert Rud. Ibach Sohn

von Ad, Rntliarilt.

Brosoh Mk. 1.20, gebd. Mk

:<£«)€£

Hübsche« > billige» Welk,
NHchliffeschenk, der reifes«!

Jagend beateas empfohlen,

D^aasUgsbe AitffOl*»

Hoflieferant Sr. Mal. dee Deotachen Kaiser».

Barmen, Nenerwei» 40, und Köln, Senmarkt 1.

von

Emma Kodier.

1. Hänsel und Gretel. (Mit Gesang;)"i

2. Dus ist Freuinlacbaft. rt

leicht lösliches Phenacetin, bewährtes nnd unschädliches Mittel gegen

Rheumatismus, Ischias, Migräne fieberhafte^Zustände, Inflnenza 9

in Dosen von 1 Gramm, mehrmals täglich

3. Ein Lebenszweck.
4. Charade-Aufführungen.

Anmutige, ernste und humoristisQ]

|

Stücke für zwei, drei und mehr Kinür

Vier Hefte, hübsch brcschirt,

j

BmnniOn Mk. 1.80

^ Piperazin Schering
bewährtes Mittel gegen harnsaure Diathese und Folgezustände (dicht.,

Harugrles, Harnsteine etc. ;)
findet als Gichtwasser er-

folgreichste Anwendung, verbunden mit Phenokoll.
8 Zu haben In den Apotheken.

Verlag von W. Kaiser in

Heul Im Winter! ^
Drei leichte, melodiöse Klarft^.__

zu 2 Händen komponiert von JohtkJJ;j

tietssen. l) Lustige Schlittenfahrt, f'

nachtsklänge, 3) Auf dem KUe,

/a beziehen von Bernhard KttjHN
Frsnkenberg 1> S. nnd dnroS 2r

Bach- und Muaikallenhandltuag«?,

Au?



uni un&efannL bcu »orlicgenben

ipreiäuerseidjnlfffn Werben Sie um ben

^rriä »on 4—0 SR. fein brauchbare« ftn*

ftrument befommen. 2] iiaffen ©ie fi<b 1,0,1

ben ^abrifen in SÄaelnetiltrdjen, von 'JJlo»

t»I ©runert in fllmgentbal i. $. unb »du

® ebrüber Saig in ueip.itg bic ipreiölifteti

Ipmmrn itnb treffen Sic fclüft eine Saljl.

M. F, in IX. l] Sehr gut finb '-Uorf-

let« unb S>rc41atire ftlaPicrfttyiilen. 2]

lieben Sie IjpdJfli'u« 2 Stiuiben bc« Tage!

auf bem Älauter. 3] 3" empfehlen: u.

Sbel’« iiioltnfdjttle 2. Teil [ftöln 4

4?, (J,

Xongrr] Teer». Ta»ib« äiolittidmlc 2. Teil

[©rcitfot't unb Gürtel | Singer u. Hl

Seims, grofte tbeoretijche mtb prattifchr

Sötolinfcbule 2. SJanb [.Stuttgart Cotta'l

ober u. SpohrS iliolittf rüttle. Sllbcit Tott-

mattn« 'tfübver wird) beu ‘ittolin-UnL'mdjt

totrb Sie über alkc* anbere genau infor*

mitfett

-

G. HI. Alt-Belx, IJ UBir laffen bat

fd)Wierigeit fjall iintcvfiK&ett. 2] Unter »ein

Titel „Le i'onuert au Salon“ haben i>0‘

gel unb 21. tiefen 00 Traufen pttonrii »eit

llaffifdiat 'IM ufilmieten für ittolfne u. flla-

»irr 11. riefelten aurtt Cpent«'4.lotpourriS

unter rer lieberfdjnft „Trainatifdje Tnette"

bei tsitplij [iöratinfchWeig] tyerauägegfbetr

*jn berfeiben Colkttton :Ur. lll« unb 1285

ftubeu Sie mi'U'&ifdje ©eigcitftücfe.

F. It. I.vi]izlK lieber ba« ejwtifdjr

Stiftnunent weift baö Spe}ial-3Hufit 3©cfd?äft

»DU 31, 3« lege r in gtrev Stabt ffeher

Sefdjeib.

JT. X. PAinoliknii. l] 'JJlojartö unb

®<ctho»en« Sonaten finb itt guten mtbbil*

Ilgen '.Ausgaben itt ber ©bttton fßeteri

tßeipjig] erfchietten: 'Jlr. J8C u, 290 «,b.

Utber ba« ßieb erhalten Sic ebenbort
,

gleiihiaüd SlusHimit. 2J Tie ftragc Wegen .

ber Dualität brr Hlanbo litten laffen Sie

fleh buvth bi« Sabril »on 'Bin fit itt ftr»men teil

ber Öcbrübcr SBolf in flreustia# »ber tum .

ber ‘J0lu fit»ftnftvitmeiucitlja»blutig ber (Äcbr.

fing in ileipjtg beantworten. 3j Dev gegen*

WÜrttge Heiter be* Stnttgavtev ftonferua*

ioetum« ift ftetr Tr. 3. C« Wirb

ln allen theoretifch«« «nb pvartifchen Rächern

,
bort llnteiTitht erteilt.

Ef. W. PürkivaiiK. Tie ^eitjehvift

„Sängerhall«
4
' Li'eipjig G. <$• 38. Siegel] I

bringt in ihren Beilagen SR itinterdjäre. Sen* I

ben Sie 3h« flompofttione» ntt biefelbc ein.

J. II. MUuchen. Salben Sie fi<h 1«

®ejug auf bic Sleplfloit 3h1'« 1' t»mU<hen

Operette au irgeitb eine muflfalifche 9lota*

bilitüt, beren c$ in dfavatfieii genug gibt.

»tcHetdjt an ben tüchtigen elften ftapcllmci*

fter be« ©ttrtuertbonter$, iSerrtt ftoraf,
ber 3hm'« auch in Bcjug auf BaBetntnfil

fdjHffbare äBtttle geben tnim.

ferliner taaelilalt
3tl(e neiilpniutretriibeu iMbetttiemen eIn-

halten ben bereit« »eröffent liehen größeren

Tbril »on

Adolf Wilbrandt's
n e u 0 Ct e nt 30 e r H

unter bem Titel ,,,Hermann 3 finger"

gratis
uttb frattto nachgeliefert. — hierauf folgt

ritt neuer 'Jtonian »on

E. Vely:
ber, wie bie früheren üBevle ber beliebten

Berfa ffcritt, allgemeinen Seif all finben

Wirb.

5 Nk. 2il Pf.-J »icrteljüljrltih beträgt

ba« '.Abonnement auf ba« täglich 2 mal
in etnrr Äbrnb* unb Morgen* '.Ausgabe

erfchrittettbe

lerfiner fageßfaff

und Handels-Zeitung

mit Ifffeelcif'Berloofnngfiliftr nebft feinen

werthbolleit Separat -Beiblättern: (]Uu*

ftrite« ai)i?blatt „ITI.K“, belletrrftifchc«

Souutagflblatt ,,33eutf^e SiefeliaUe",

feuiUetoniftifche« Beiblatt „Her
geift", „ättittheilnngen über ßaiibmlrtb'

frtiaft, (hartenbau unb ^au8luirthfd)aft"
bei allen 'jsoftämtern be« Teutfchen Seich«.

Ta« „Berliner Tageblatt" jeichttet fi<h

belanntlich tu 31. baburch au«, bafs <4

alle Eatfjvirfjfen juerp
bringt, ferner baB e« »on gebiegenen
^achfihrlftftellern auf ben »erfebicbenften

©ebieten toerth»olle

Original-Feuilletons
liefert, welch« botn gebtIbeteit Bublifum
allgemein gcfdjö&t werben. iiierburch
erlangte ba« Berliner Tageblatt bie

aröftte atcrbrcitrnifl
aller »«utfd)cn Jtdtunflcn
im 3n* mtb 3lu«tanbe, fo baB Annoncen
itt bemfelben bim befouberer SBirlfamlcit

fein müffen.

Zu Beschenken empfohlen!
Erfurts, 9, und H. Llndatr. Dentseb«
Liiteraturknnde. Auswahl cha-

rakteristischer Stücke in Poesie mul
Prosa

,
chronologisch geordnet mit

geschichtlichen Einleitungen Eleg.
geh. s M

Lange, R. »entche Christfeier in

Familie, Schale und Kirclu*. Kl&v.-

Aubz. u. Stimmen. I.sto M.
— Frucht, und Blamenleae
aus Göthe» Schriften. Denkeprüche.
Eleg. geh. 1.20 M.

Sohärttlch, J. C. und R. Lange. Evan-
gelisches Cboralbnch mit Vor-
und Zwischenspielen f, d. Orgel. 8 Au fl.

geh, ö.üo M.
8tein, K. Album volkstümlicher
deutscher and nusländischer
Lieder i oder ästimmig mitClavier-
begleitung. eleg. geb. 6 M.

Auswahl leichter nnd be-
liebter geistlicher Lieder
nnd Psalmen l oder 2stimtnig mit
Klavierbegleitung, eleg. geb. 6 M.

— Klavierschule In Lehre
nnd Anwendnng,enthaltend Fing-
erübungen, 2 u. ihandige Uebnnga-
stücke in fortschreitender Folge.
I. 4. Aufl. geb. 4.80 M. II. br. 4.50 M.

A. Stein, Verlagsbnchhändlpr
in Potsdam.

>Hhtg 9lr. 28 itt echt ©olb

W. 15.-

Hriflpmtgrjipfj.
1 2 3 4 5 6 7 Stabt tu 9J?ccflcil*

burfl.

2 3 8 6 i) 10 11 Möniß uou Spa*
nien.

12 13 1 14 12 2 0 15 8 £olI(ili*

biic^er SDlalcr.

8 2 1 16 9 6 Sßcrftm nu8 einer

Cp er uon SRogart.

5 2 13 9 15 13 3 Stomponift.

2 lft 6 3 8 jiiätuiliclicr SSorname.
S>ie 'iliifaii!i*bud)ftaPcii ergeben

Oon oben nadj unten gelefcn beit

Warnen einer fepr beliebten Oper, bie

®nb6nd)ftaben oon unten nadj oben

gelefen beujettigeu be8 Sfomponiften.

2lrtlj«r Xatcrfa.

^tamanf-Käffrl.
®on ©eorg £ a r tm a tt n , Opern*

fängev in Nürnberg,

a

a a a

d d e h
j

j m n n n n o
v r r r s t

• beni 272ufter ber oorfte^enben

•Ättt finb ans bereu JBudjftabeti

t
iilben: 1) öndjftabe, 2) Stabt

-Stdien, 3) ein (Sott , 4) SCttel

"einer Oper, 5) Schalter, 6) ftlufe,

;
!

,t) Sudiftabe.

fe. tüt öortfjoiitalc unb bie oertifale

stelttentnie ergeben ba8 gleite, eine

JfflÖötinte Oper.

X/in+nria Rnillo n+on bif POllenbetfle unb imübevtroffeitesnachahmung
V II» LUiTa~Dnild.il Loli, echter Steine in ©olb» uttb ©Ubcrfaffung nur in mo*
beruft er unb gebiegenftcr .?|uWi'lier--Äu«fühniug.

Bouiguignoa-Perlen in ©chnürett, (SoUier«, Ohrringen ic.

HHupft, prtfflcmtran! amti» unb franko.

Alex. Schulz. Berlin W., Unter Jen Linden 22/23 Ecke Passage.

Tliereslenstr. 86 Parterre, München,*
woselbst ich Anmeldungen zum Gesangsunterricht für Konzert#
und Oper entgegennehme. Z

Anna Schimon-Regan. $

Jleues JJlurk - j&lbum für Pffe,
Soeben erschien:

„Leichtes [Salon-Album
11

Band II.
(1
*
}

Der neue zweite Band dieser ausserordentlich beliebten Samm-
lung enthält die nachfolgenden streng ansgewlililten 12 Num-
mern, die jedem Klavierspieler Freude machen werden.

Heins, Carl. „Wanderlust.“ Behr. Francois. „Claire Fontaine.“
Martini. Kngo. Op. 27. „Auf der Wanderschaft.“ Uennea, Aloys. Op. 409.

„Trara! Die Ulanen!“ Bach, E. „Frühlings-Erwachen 4
*, erl. von Godfrey.

Boltm. U. Op. 258. ,Addio a Napoli!'4 erleichterte Ansgabe. Nlcorowlcz, J.

„Ave Maria !*‘ Phantasie-Transsbription. Behr, Francois. „Petit e-Gavotte.“
Bohm, 0. Op. 259. „La belle Allemande“, erleichterte Ausgabe. Kühn, Engel-
hardt. Üp. l. „Die Spieluhr.“ Salonstück, (ireuncbach

,
G. Op. 16. „Aus

schöner Zeit.
14 Romanze. Behr, Francois. „Tonleiter-Polka.“

X09~~ Also 12 brillante und aabei doch leichte Salonstücke in

einem starken Bande von 44 Seiten Umfang zusammen für 1 Mk.,

versendet franko gegen Einsendung des Betrags

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig,
Heinriclistrasse.

Durch alle Bach- und Musikalienhandlungen zu

beziehen

:

Zum Jahrgang 1801
der

Heuen Hlusik-Zeitung
(und zu allen früheren)

Elegante

ä Mk. 1.— sowie

Prachtdecken ä M. 1.50
(rot, grün oder braun), letztere mit Schwarz-

nnd Golddruck-Pressung.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

Cäsar nnd Minca |
Zum Selbstunterricht.

(notorlaoh bekannt grösste Europ, Hunde-
Zilotitereien).

Prämiiert mit gold. u. illbarn. SUata-
u. Verelnsmodalllen.

Zahns (Königr. Preussen)
Liefer. Sr. Maj, d. Deutschen Kaisers.
Sr. Maj. d, KaiserB sowie Sr. K. Hoheit
des Grossfüraten Paul von Russland,
Sr. Maj. Gr. Sultane der Türkei, Sr.
Mai. d. Königs d. Niederlande, Sr. K.
Hoh. d. Grossherzogs von Oldenburg,
Ihrer K.Hoh. Prinzess. Friedr. Carl von
Preussen

,
Ihrer K. Hoheit Prinzess.

Albrecht v. Preuss.
,
desgl. vieler K.

u, Kgl. Prinzen, reg. Fürsten etc. etc.

Randoni OHM- hule von O. Luther, ueb. I.-

darlt on- BaMMrbn !c v.K. Kletaer, 2 T.g. h 4.-

Bratachen- Viola -Schule v. Brunner, g. *••

CellOBchnle . H. Heberlein, 4 T. geb. 1 4 -

ClarinrUwhnlev.K. Kivtter, 8 T. geb. k 9.-

Concertlnawtiule, deutsche i.-,eng])Bobe 3.-

ContrabaB»whnk’v.MiohaeH8,2T.gcb. k 1.-

Cometuchule v. A. F. Bauantr, 3 T. geb. k 9.-

Czftkftn-Storkflill*- Fiaacolclsch. Köhler 9.-

FlStenichalc v. Krn. Köhler, 2T. geb, k 2 -

OHlTtabellen f. divers*? Instrumente A -.8C

Öultarreht-Iinle von Alois Mayer, geh I.

llannonikHM'hnle v.sokoloff, l-u 2relh.it t.

narmnnlimiM-hiilev. MlclwellB,2T.gb.tt I -

tlariiioniiini-Si-llwtnnterr. v. Fache geb. 3 -

Klarlerscli.v, L. Köhler, op. 314. 8 T. g. k 2 -

.Mumloliuensclinle v. E. Köhler, geb. 1-

Mflm-Inif rZlthcrlehrinelnt.v.MeaHner.g. 9 -

fOkarlituachnle v A Andersen g«h. . . I.-

Pircolu- u.TronimvHIBteiiwIiule Köhler 2 -

Posaunenwhulc v. K. Kletr.er,9 T. geb. k 9.-

1StreichzlthcrwItuIr V. Kranz Wagner 2.-

)
Tenorhomschitl« V. K.K ietzer. 3 T. geb. k 9. •

Trommelsi-bnle v. R. Klotze*, geb.
,

. 2,-

Trompetenudtiilev. R. Klötzer, 2T.geb.k
Tuba-HelUtnn-Sehnlev. Kietze r,2T.g. k 2.-

Vlollnsihule v. A. F.Bagantz, 3 T. geb.k 9.-

tWuldhornscliule v.F..Schollar,2T.geb ä 2.-

Wlener Zithern- hnle. v. A. Mayer, geb.
iMnsIkaltsclior K indergarten für Klavier.

J
Prof. Carl Keineckö, 2händh 2.-,«hd. k 8.-

Von der Wiege bis zum Grabe f. Klavier

j

v. Prof. Carl Reinecke, 2 hlnd. 8 4 hd. £.-

(Verlag v. Jul. Helnr. Zimmermann. Leipzig.



ftnMf U allen HnaltaUennaiiüimeen.
Im Verlage von Reb. Torberg:

in Leipst ff erschienen:

Krag, D., Op. 196.

Rosenknospen.
Leichte Tonstärke über beliebte
Themas mit Fingprsatzbezelch*

nnng fiir Planoforte.— Nr. 1—266 ä 1 Hark. —
Ein Werk, welches in der jetzigen

Zeit bei der Menge der neuen Er-
scheinungen auf dem Muxik&lien-
inarkte bis zu ‘ * Tausend Nummern
fortschrei ten konnte, muss doch den
Stempel der Gediegenheitin. Brauch-
barkeit in sich selbst tragen.
In all eiiMusik-lnstitaten eingeführt.
Spezialverzeiohnisse gratis und frei.

Von Otto Auf. Sobnls in Leip-
zig, Kgsstr. 21

, ist gegen Einstig. von
30 Pf. sofort zu beziehen :

Berühmte Frauen nn<i

die Richter der I.lebe. (»ön Nrn.)
Verzeichnis einer reiebhalt Sammlung
von Originalhandschriften geistr. Für-
stinnen, namhaft. Schrittst, u. Künst-
lerinnen iilt. wie neuerer Zeit, sowie
hervorragender Dichter aller Nationen
mit genauer Beschreibung der Schrift-
stücke u. teitweisem Abdruck d. Inhalts.

findet stürmisch. Beifall in

Conzertcn,
pamilienabenden

Mein Spielzeug/
Ton wundemll.f

|

Ohne kotenbtnnfm

in ^Stunden zu erlornan.

,

4 Für Vereine ganze

^^VFoIg garantiert

Probestück (talienii^

JimWert v, 4-G Mark » 0 V
\MarkmSthufe li» **iT]

Carlo Tiimntei. Dresden A. 4.

Prospekt« gratis und franko.

An Kaiser's Geburtstag
und anderen patriotischen Festen em-

pfehle ich:
Karl Hlrsoh „Volkshymne.“
W. Volkmann, Hymne „An da»

Vaterland.“
Beide Sachen erscheinen im De-

zember in allen möglichen Arrange-
ments, und sind zur Ansicht zu Italien
von Conrad Glasers Sortiment,

Sehleusingen.

Direct z Fabrik.

4^0 Qf Cliri8tb»um*
H-ÜU Ol. Confect
3 Hk. Nachnahme; 9 Kistehen 5.50,

dreiSMk; ff. Marzipan, Chooolade,
I.iqtieur, Schaum, Mandelgebflck
hoch fein $ortirt,reUendeNenhelten
bla 15 cm. GrCsse;

10 St. delicate Lebkuchen,
Basler - Chocolade - Macronenlob-
kuchemsortirtjfllr I Mk. Nachnahme.
Kiste und Verpackung wird nicht
berechnet. — cheeoladinftbrik von
C. Bücking, Dresden-Plauen

,

Amtlich beglaubigte
Belobigungen und Dankschreiben
Ober die Vorzüglichkeit der Beo-;
düngen liegen Jeder Kiste su

. Hunderten bei _
A uch für WiederverkAufer^i I— sehr lohnend.

Operntest gesucht.
Off, u. K. stUfi an Rnd. Mom, Cttlo.

Alles dtosen
, ««Ich«

mi «bemüMiffer Sohn*
penbildung, an thefl-KÄÄ
Ittdchea u. Frauen mit
vollem Hur deswegen,
ui hi eisern starrm
strähnigen und glMuo-
loses Hur wieder ein
biegsames u. elastisch«!
GehlIde herz uitei] es, Ist

eise
erprobt« Hurku
ehr zs empfehlen.

Die Mittel sind in der
Aller-Apotheke u PlikM
bet Berlin steta v*r-
räthig. Gegen Kinsm-
dtzng von * Mark franse

durch Deutschland.

Prächtiges Weihnaehts-Geschenk
für die 3ugend im filier von 8 bis 16 Jahren.

Stand-Ausgabe der

Musikalischen Jugendpost.
Illustrierte Zeitschrift für die Jugend.

Mit Beiträgen erster Jugendschriftsteller und Komponisten.

Jahrgang 1891.

Mit zahlreichen, sorgfältig gewählten

3% Wusik-Beilagen. fä§
== Elegant gebunden Preis 5 Mark. 1—

—

Von ausserordentlicher Wichtigkeit für die richtige Erziehung und Bildung des lilterarischen und künstlerischen Ge-
schmackes, ja des ganzen Wesens und Charakters der heranwachsenden Jugend ist die verständige, gewissenhafte Wahl der

Lektüre, die man den Kindern in die Hand gibt. Bei dem vorherrschend grossen Lesebedürfnis des jungen Volkes und in

Anbetracht der Schwierigkeit, immer passendes zu finden, müssen alle Eltern und Erzieher ein periodisch erscheinendes Jahrbuch

freudig begTüssen, das, wie die „Musikalische Jugendpost" ständig die kleinen Leute zu fesseln versteht, das ihnen

Anregung und Belehrung in reichstem Masse gewährt.

Neben der Reichhaltigkeit verdient ganz besonders die wohlthuende Frische und Mannigfaltigkeit hervorgehoben zu

werden, wodurch der Inhalt jeder Nummer der „Musikalischen Jugendpost“ jung und alt erfreut und wodurch die Redaktion den

Dank aller Kinder- und Kinderfreunde sich erwirbt. Sei es, dass aus dem Leben bekannter Künstler erzählt wird oder etwas

Belehrendes behandelt wird, sei es, dass in poetischen Märchen die kindliche Phantasie angeregt wird, oder die hübsch illustrierten

Gedichte, Spiele, Humoresken lustig einander ablosen, immer verdienen Inhalt und Form gleiche Anerkennug,

Nicht zu vergessen ist die Beigabe von g6 Seiten Musikbeilagen, bestehend aus ganz reizenden kleinen

Klavierstücken, Liedern und Violin-Compositionen.

Stuttgart. Hochachtungsvoll

Carl Grüningers Verlag.

Auch die früheren Jahrgänge 1886 bis 1890 sind noch, soweit der Vorrat reicht, zu je

elegant gebunden zu beziehen.

(gntyfcIjlcnSluerteS äßei^taditsgcidjcttf

!

3m Verlage bon Sranj Wotrlitfi in Sreotau , SHtbflffer* Straf,« 29, ift

erf^ienen unb burcf; alle Sud^anbtungen jii bcjiefyen:

Harmonie» ü..Stompofttionölel)re
nac$ ber enttoidelnben SHetfjobe. 3um Selbftflubium für Beßrer unb alle

Srcunbe ber Slufil, für UJtufilfdjulen, Seminaricn unb 5ßräparanbeu»ältiftalten
von 'Ä t rt) a r b ftitg eie,

flbnigl. Seminar* unb äJluftlle^rev.

3 Keile mit 2 »rbelt«f>üt$ern c SM. Ctnjeipreife: I, 1 SM., II, l.*o SM.«
nj., 2.40 SM., Krteittbud): L, 00 Sßfg., II., 80

Oon ben ^erüorragenbften Konfünfttern unb Blättern alä baS befte 2Berf
feiner Hrt empfo

! Praktisches Weihnachtsgeschenk für Hausfrauen !

Waschmaschine „Thuringia“.
Runde Form, vom besten Eichenholz, solid und kräftig gebaut! Vielfach
prämiirt mit goldenen, silbernen, bronzenen Medaillen und Ehrendiploraen.
Von Hausfrauen wiederholt empfohlen in der Zeitschrift: „Fürs Haus“

!

Preise billigst! Teilzahlungen gestattet!
Saalfeld a./S. Ernst Harnisch.
^AAAAAAAAtAAAAAAAAAg

J. Danbens praeMied b

„G Du sonnige, wonnige Well“ r
empfehle ich allen Sängern als eine W

Pa €apo-flfmnmer ersteil Kanges. p
Es erschienen davon in meinem Verlaffe folgende Ausgaben: W

für Männerchor Partitur und Stimmen M. 1.— T
„ hohe Stimme —.80 W

i
„ tiefe Stimme —.60 T
Carl Bttliies Musikverlag, Leipzig-RendnltK, V

1 Ravensburg.
Unterzeichneter bietet zum Verkauf än:

Hansel u. Gretel.
Ein Cyclua von Gesängen

(18 Nummern) nebst Deklamationen
als verbindenden Text, Märebon von
.[.Siedler. Fiir 3 stimmigen Chor
(2 Sopran und Alt) von Karl Bo hm;
2 Klavierauszüge, 14 erBte, « zweite
Sopran- und 7 Altstimmen, sowie die
3 Solostimmen und i Textbuch. Alles
neu und gut geheftet. Das Ganze ist

sehr schön und reisst die Zuhörer zur
Begeisterung hin. Auch ein kleinerer
Verein vermag wenn er nur einiger-
inassen gute Kräfte hat, den ganzen
fjyclus aufzuführen.

Kauflustige wollen eich wenden an
Ob er 1 eh rer Sattler.

5 C. L. Flemming
g Klobenstein b. Schwarzenberg I. S.
«»empf. kleine Leiterwagen f. Kinder n Er-

ffut Be-
schlag.

25 SO 100 Ko. Tragfähigk.

l

= 8,50 11»— 16 ,ßü M. pr. St. blau. £ §

IZiegenbockwagen 20 u. 50 Rik, Wäsche-
trockengeatelle 6, 6 u. 7 Mk. Kinder-
|hcbelbänke 16 Mk. HolzkofTer in 10 Grö-,

u. s. w. Weihnachtsgeschenke
für Kinder und Erwachsene

r Preislisten gratis. ”1

WecMrSPMÄ
. t e n d em Zifferblatt. Mk. 4.«0

2 Naehn. J1L Preisbuch ü.Wan d

In. Taechennhren grat. W. F. 1

Lflnmliaoli, Pfonkehs (Baden),
j

F
Hier eine iiiterelJant

« önbet billige Berlin*
9U orgeit«Leitung lefen lultt,

ahonnive fiir

1 Mk.
viertcliälirlidl

bei nät^fter ipeftanfialt ober beut 8ar„

briefträger auf toic tdglid) (8 (

Seiten) erft$einettbe, reichhaltige, lil

ralt ,,8eHiner_Korgri^eit^
nebfl M!C?g7T7em gamilienb'
mit boriügli^rn Womanen
Grjählungen. 3bre X2Q Taiuaa!_
Abonnenten liefern beiTTefto^e»«

ba^ bie berliner 'Diorgen-geitu^

eine gute Bcitung ip.

®rDbe- s)Iumtn«rn grätig.

lUmisoiisi
versendet illustr. Preislisten !

Jffufllk-Instramente aller
WiUrelmEerwlg.Mualk-listrr:

Fabrik in Markneukirohea i. I

Preisliste I enthält: Streiob-, 5f
Sohlag-Imtrumente, Preisliste

hält: Harmonikas und SplMn
Versand unter Garantie,



Militär-Märsche

für Pianof. zu 2 Händen

Heft XII.

Zusammen nur M. 1,50.

f\ beliebteste*, kernigen A O National -Lieder
h( 1 Vaterlands - Lieder Volk8hymnen

Texte mit Gesangsnote* sämmtlicher Staaten tt. Bänder

nür 30 Pf, Europas
Klavierbegleitung; für Pianoforte zu 2 Händen

(auch Solo) M 1,20. nur M. 1,50.

. A Hausandacht
der 6 ebräl,o}llich8ten .

F herrlichsten Choräle

in leichter Bearbeitung für

Pianoforte, Orgel oder Harmonium
PreU nur 1 Bf.

r Diese prächtigen Albnnm, die jeder muaikal. Familie unentbehrlich sind, liefert ge^en Elnsendg. des Betrags franco der Verlag v. LonlsOe rtel in Hannover.
zeichnet eich durch Ihren bedeutenden Oehalt an KohlenaSure aus. Ist also für den häuslichen
Oebrauoh besonders empfehlenswert. Zu beziehen In 3/* Liter-Olasflasohen und ‘/i Liter
StelnkrOgen durch alle Mineralwasser-Handlungen und Apotheken, sowie direkt durch dieEMS:er ^ ictoriaquelle

König Wilhelms Felsenquellen in Bad Ems.

Geschenk für Musikfreunde

Alfred Schüz, fe“
ie . Geheimnisse

|

Wen, Nach dem Urteil die

Ib6b Blattes u. vieler Fach
iu. a. Zeitungen ein geiBt
volles, gediegenes
linteressantes Buch. -

Kritikenheft steht jeder-
mann zu DienstenPreise: Geheftet M. 4.60.' tlGl* mann za Diensten

ornehin ßebundeninHalb- ' -

anzcfi-, Tnnlrnncjt
Zn haben in den meisten

X V-'*LLX^
Ituchhandlnngen. J. B. MetzlerscHax Verlag, Stuttgart.

Verlag von Johann Ambrosius Barth In Leipzig.

E. Polko

Musikalische Märchen.
Neue dnrehg-eseheue Ausgabe in 2 Bänden.

l. Band 22. Anfl. — «, Band 12. Aufl.
Mit, Titelbildern in vornehmem Einband mit Goldschnitt gebunden

je o Mk., einzeln käuflich.

„Schon seit langen Jahren sind mir die M. M. ein lieber Zaubev-
quell, an welchem ich mich inmitten der schwülen und ungesunden
Atmosphäre jetziger Litteratur wahrhaft erfrische und gesund trinke!
Ich habe das Erscheinen dieses trefflichen Buches in seinem neuen,
so prächtigen und geschmackvoll ausgestatteten Gewand doppelt
freudig begriisst, weil ich weise, dass dadurch dem Bedürfnis der
lesenden weiblichen Jugend ein grosser Dienst erwiesen wird.“

N. von Eschntrutli.

Ueberall vorrätig!

Ceschenkliteratur!

Friedrich Niecks.
Vom Verfasser vermehrt und aus dem

Englischen übertrugen
von Dr. Wilhelm Langhaus.

Zwei starke Bände gr. 8". Mit mehreren
Forträts und faesirailirten Autographen.
Geheftet M. 15.— no. In Orirmalband

öonSari Slemmiug, ©logou bietet ein«

reiche ’hiiöloa bl grbirgenfierSfuBenbldjr.
u. anberer 0cf(^cnföiocr!e. 3>er Aataiog
tfl bur<b jebe Sjiic^anblung unb birelt

uon tturl {Jlunming, (Slogan gu beg.

SV“ gratt* n. franco. ~m

Bibliothek zu Verkaufes.

Die reichhaltige Bibliothek
meines verstorbenen Gatten,
Herrn Albert Fäsy in Konstanz,
bestehend in Pertiturea, Klavier-
auszügen, muelktheor Werken von
Beethoven, Liszt, Wagner etc. ist
im einzelnen zu verkaufen.
Ebenso ein vorzüglicher Salon-

flügel von R. Lipp k Sohn.
Cataloge versendet auf Ver-

langen gratis und franco.

Frau Fäsy,
Bahnhofplatz in Konstanz.

A-
©tultflart, a

S.^of-SnflrumzntemjtaiJjer, w*
Crfknber ber Conrrfjraube. I

7m al prämiiert.

pdjlle Jusitidjmnis ä|R)
Xuttbon 1891 V9V

für drflnbtmg brr Bon- fWt
fdjraubc unb «nalitöl ber BMU

»toliuen.
J>r»|prftfr frank».

„Neu erschienen“!
Hutters Gebet Lied f. eine Singst.
hohe u. vieract. St. ra. KI.-Bgl. M. 1,50

Llebestraum Lied t. eine Singst.
hohe u vieract. St. m. KI.-Bgl. M. 1,20

Isarklänge Solonwalzer f. KL zu
2 Händen comp, von Max
Schinagl M. 1.50

Die innigen, tiefempfundenen Lie-
der, der fesche Marsch vorzüglich zu
Geschenken geeignet, sollten a. keinem
Klaviere fehlen.

Zu bez. v. M. Schinagl-Loiching
(Dingolflng Bayern.) Drei Stücke zu.
s&mmen M. 8,70.

Fonster- u. ThÖrdlohtung, Met. 10 Pl'g.

Erich Müller, Elbing.

Wasch-.,Wring
JiS'fll Maschinen

N äiu:rk<innt l''.- /r KihnhiU)
hi <“t"? Jirfa*»* vo"

-.0.,. .JI ERICH MÜLLER
ELBING

!•
.

<a “
: Pro 5p ,*•/' ‘poMi’iifrei

Preis-Erinttssignng.
Rossini, Wilhelm Teil.

Vollständiger Auszug für Piano forte
ohne Text netto M.
Klavierauszug zu 4 Händen netto M. ö.

Mainz. B. Schctt’s Söhne.

1 1 Klavier -Lampen
I! Weulieit! II

Anerkannt

praktisch n

solid.

I

Piano and Violine.
Blumenstengel, A. Goldene Stunden für den
Jungen Violinspieler. Vortragsstücke in

progressiver Folge mit leichter Klavierbe-
|

gleit nng, bearbeitet nnd mit Strichart eil,

Fingersatz etc. versehen.
,

Bd. 1. In erster Lage l.zo

Inhalt: God save the King — Aennchen
I

von Tharau •- Wohlauf, Kameraden, aufs i

Willkommen, o seliger Abend —
J

Czuway ltonik czuway — Muss idenn zum .

Städle' naus — Schlumm’re , Bübchen, 1

8chlumm’re — Drunteu im Unterland —
Wohlauf noch getrunken — Warum sind

\

der Thriinen unterm Mond so viel — Mor-
j

g
enroth

,
Morgenrotk ! — In einem kühlen i

runde — Gavatine und Finale aus L’Eli- I

sir d’Amore — Ständchen von Schubert.
I

Bd. t. in erster Lage . . 1.20

Inhalt: Le Chant du Döpart — Hymne I

deRiägo —Adeste, fideles 1
— Arie und Chor

und Romanze aus Johann von Paris —
• Duette aus Norraa und aus Johann von

Paris — Der rote Sarafan.
Bd. 3 In erster Lage 1.20

Inhalt : Home, sweet Lome — Santa Lucia
. — Panvre Jacques — The blue bells of

Scotland — Polonaise — Wiegenlied —
Marsch.
Bd. 4. In dritter Lage 1.20

,
Inhalt: Marseillaise — Gott erhalte Franz,
den Kaiser — Russische National-Hymno
— Finale ans Streichquartett No. 1 von
Mozart — Tirana — Romanze und Tanz aus
Czar und Zimtnerniann.

Untere Klassiker für die Jugend. Berühmte
Stücke, bearbeitet und mit genauer Be-
zeichnung der Stricharten und des Finger-
satzes versehen von W. Lenz.
— Band 1 . J. 8. Bach. 20 berühmte Stücke 1.50
— Band 2 . L. van Beethoven, 20 berühmte
Stücke 1.60*— Band 3. G. F. Windei, 20 berühmte Stücke 1.50

' *— Band 4. J. Haydn. 20 berühmte Stücke 1.60

}
— Band 5. TT. A. Mozart. 20 berühmte Stücke l.r>o

Band 8, Franz Schubert. 20 berühmte Stücke 1.50

t
>- Band 7, C. M. von Weber, ao berühmte

> Stücke i ,60
i Band 8. Diverse Oomponitten. 20 berühmte

Stücke i.6o

! — Band ö. Mendelssohn - Bartholdy. 20 be-
rühmte Stücke i.5o

Watamann, c., Entdeckungen zur Erleich-
terung und Erweiterung der Violintechnik 1.50

Unter den Violinspielern Aufsehen
,

erregende Broschüre.

Plano au 2 Händen.
j

Salon-Perlen. Band l. 17 Klavierstücke. . a.—
|

Inhalt: Arditi, 11 Bacio. Valse cölfcbre. Badar-
I

I
zewska, La Priöre d’une Vierge — La Priöre

;
exauc6e-I>ouce RAverie-Mazurka. Cl. Schulter

|

Valse AlAgante. Kelterer, Nocturne. Bet, La
Bayamesa. Lryhaeh, Deuxifeme Nocturne —

I
Fantaisio sur un 1’hbme Allemand. Jtiehanl

I La Violette — Marguerite. Spindler, Lilie.

|
Sinter, Heidelberg — Feu füllet. Wollenhaupt,

: Romance sans Paroles ~ I.a Gazelle.— Band 2 n Klavierstücke 1.50
Inhalt: Junymann, Er liebt mich. Ilichards,

Santa Maria — In der Fremde. Itoeckel, Vive
la Valse. Spindler, Alpenröslein. — Vergiss-
meinnicht — Romance. Struth, Lärmes. Sutter
Heimweh — Sehnsucht -Perles et Diamants.— Band 3. o Klavierstücke l.ßo
Inhalt: Jungmann, ln einsamen Stunden. Nr. l— Fantasie über „Aufdem Berge“ — Fantasie
über „Die schön8tenAugen“. A'emx-r.Violetta
1‘athe, Rondo brillant, ilichiird.it, Etheb /lichter

Lied ohne Worte. Spindler, Yeilchenatrauss,
Ruve.kel, La Lionne du Nord.— Band 4. 9 Klavierstücke 1,60
Inhalt: Gramer, Nocturne. Ketterer, Maila.
I’athe, Ecoute-moi. Richard«, Air de Trovatore
— Soldatenchor aus Faust- Junymann,\n ein-
samen Stunden. No. 2, Itoeckel, Impromptu-
Nocturne — Beatrix. Spindler, Bilder aus
.schöner Zeit. No. l

— Band 6. e Klavierstücke
Inhalt : Kol/et, Idylle. Junymann. In einsamen
Stunden, No. 3. Pathe, LesSons de la Harpe.
üoecbi, Mirth and Frolic. Nolle/.. La Itecon-
ciliation. Ao-.-ArW.Consnelo —Marche valaque
Sutter, Au Ruisseau.— Band 6. 7 Klavierstücke 1,60
Inhalt: Fesca, L’Espöranoe. Itoeakcl, Marche
romaine — Oaprice dramatique — Erfind a.
Spindler, Polka brillante. Woilenhaupt, Le
Ruisseau — Helfene.— Band 7. 0 Klavierstücke 1.60
Inhalt: Krüger La Harpe eolienne — La
Gazelle. BUoiff, Maithau. IMolff, Melodie
Itoeckel, Löonie. Woilenhaupt, Romance.— Band 8. 17 Klavierstücke 2.—
Inhalt: Abesser, Ungarisch, Baum/ehler, Ga-
votte Allemande. Beethoven. Für Elise. Blumen-
ihm, Fantasie über ein kroatisches Volkslied.
Heiser, Auf dem See. Köhler, Heideprinzess-
ehen. Krug, Rondino über„U Tannenbaum“.
Böw, Der Postillon — In glücklicher Stim-
mung. Me.hul

,

Le chant du Döpart. Pfeiffer,
Etüde für die linke Hand allein. Rheinländer
Dein ist mein Herz— Nocturne. Richter, Ser-
bischerMarsch. Clemens Schultse, Du bistnicht
da. Schulz

,

Galopp. Waldteufel, Aus schöner
Zeit Walzer.

Weihnachtsgeschenke

!

Plano an 4 Händen.
Unsere Klassiker für die Jugend. Sehr leichte
Bearbeitungen berühmter Stücke (W.Lenz).

Plano an 4 Händen.
Gebet aus Freischütz. — Jägercbor aus
Freischütz — Barcarole aus Oberon — Zi-—IBd. I. L.van Beethoven, ao berühmte Stücke l.Bo geunermarsoh aus Preclosa. Mendelssohn,

Inhalt: Andante aus der Sonate Pathö- Hochzeitsmarsch — Nocturne — Ich wollt’
tique — Andante aus der Cismoll -Sonate meine
— Andante aus der Adur-Sonate — Thfemc — Ad
varic aus der Vlolin-Sonate On. 47 — Allegj
Thöme vnriö aus dem Trio Op. l no. 3 — aus di

Adagio aus dem Trio Op. ll — Polonaise L
aus der Serenade Op. 8 — Andante aus Brahms- 1

dein Trio Op.07 — Andante aus dem Streich- englis
Quartett Op. 18 No. 6 — Air variö aus dem „0 vei
Septett — Allegretio aus der Adur Symph. — Me:
Andante aus derCmoll Syinph. — Larghetto kehrt
aus der Ddur Symph. — Allegretto aus der tigall.

Pastoral-Symph. — Türkischer Marßch. — hohen
Ballet-Arie aus Prometheus — Qui Tollis — Ban
aus der Cdur Messe — Arie aus Fidelio ich“. -

— (Härchens Tod aus Egmont — Adelaide. geblic
— Band 2. IF. A. Mozart. 20 berühmte Stücke l .60 Schat:
Inhalt : Andante aus der Sonate No. 6. — glanzt
Türk. Marsch — Andante graziös o aus der schlaf
Monate No. 6 — Finale aus der Sonate No. 2
— Andante aus der Yiolin-Sonate No. l — — Ban
Andante aus der Violin-Sonate No. 12 — Minne:
Andante und Sioilienne aus dem Streich- — Soi
Quartett No. 18 . — Larghetto aus dem Quin- Woche
tett in Adur — Menuett und Andante aus bleichi
der Esdur-Symph. — Adagio aus der Odur- lingsa
Symph. — Konzert-Arie — Arie der Zer- harfe

:

line aus Don Juan — Arie des Cherubin
aus Figaro — Ständchen aus Don Juan — Bant— Arie des Figaro aus Figaro — Duett Liebe:
aus der Entführung — Lied des Papageno — Der
aus der ZauberliÖte — Arie des Sarastroa — Des 1

aus der Zauberflöte. Vater'
Bd.8. Bach, Händel, Haydn. 20 berühmte Stücke 1.50 — loh
Inhalt: Bach, Gavotte und Musette aus

der engl. Suite No. 3 — Gavotte aus der Schubert,
Cello-Sonate No. 0 — Gique aus der Fran- — Lied
zÖ8i8chen Suite No. 4 — Bouröe aus der — Lied
Engl. Suite No 2 — Ptingstarie, Händel, — Lied
Marsch aus Judas Maccabäus — Courante — Sehö— Sarabante — Menuett — Fuge. Haydn, — Winl
Ochsen-Menuett — Öesterreiehische Na-

;

— Seht
tionalhymne — Serenade — Rondo all’On- — 22 ar
garese — Romanze aus der Symph. : La Sohumanr
Reine — Finale auB der Symph. : La Chasse (Myr
— Andante aus der Symph. : La Surprise terlii

— Largo aus: Die sieben Worte — Arie — Diesi
aus Jahreszeiten— Chöraus der Schöpfung. — Lieib
— Band 4. Schubert, Webt/r, Mendelssohn. 20 be- ßi

rühmte Stücke 1.50 — Albui
Inhalt: Schubert, Ungarischer Marsch — — Myrt
Marche beroique — Moment musical — — Liedi
Marche militaire — Ständchen — Lebewohl — Frau
— Ave Maria. Weber. Aufforderung zum lere
Tanz. — Marsch aus dem Konzertstück — — Dich!

Hochzeitsmarsch — Nocturne — Ich wollt’,
meine Lieb’ ergösse sich — Frühlingslied— Adagio a. d. Schottischen Symphonie —
Allegretto aus dem Lobgesang — Andante
aus dem Violin-Konzert.

Lieder für eine Singstlinnie.
Brahms- Album Ausgew. Lieder. Text deutsch,
englisch u, französisch. Band I. Liebestreu:
„0 versenk dein Leid“. — An ein Veilchen.— Meine Lieb ist grün. — Alte Liebe : Es
kehrt die dunkle Schwalbe“. — An die, Nach-
tigall. — Feldeinsamkeit: Ich ruhe still im
hohen grünen Gras“. Hoch oder tief 3.-
— Band H. Sapphisehe Ode: „Rosen brach
ich". — Botschaft: Wehe Lüftchen“. — Ver-
gebliches Ständchen: Guten Abend mein
Schatz". — Der Gang zum Liebchen : Es
glänzt der Mond“. — Soramerabend : ..Geh
schlafen Tochter". — Dort in den Weiden.

Hoch oder tief 3.-— Band HI. Wiegenlied: „Guten Abend“. —
Minnelied: „Holder klingt der Vogelsang".

Nur direkt zu beziehen

— Sonntag: „So hab ich doch die ganze
Woche". — An den Mond

:
„Silbermond mit

bleichen Strahlen". — Geheimnis: „OFrtih-
lingsabenddammerung". — An eine Aeols-
harfe : „Angelehnt an die Epheuwand“.

Hoch oder tief 3,-

[

— Band IV. Am Sonntag Morgen. — Treue

I

Liebe: „Ein Mägdlein sasa am Meeresstrand“.
— Der Schmied

;
Jch hör meinen Schatz".

I
— Des Liebsten Schwur: „Eit schmollt mein

I Vater'. — 0 wüsst ich den Weg zurück.— Ich sah als Knabe Blumen blühen.
Hoch oder tief 3.—

Schubert, Lieder. Bd. I, für mittlere Stimme 3.—— Lieder. Band II ,
für mittlere Stimme 3.-

— Lieder. Band f, für tiefe Stimme . . . 8.—
— Lieder. Band II, für tiefe Stimme . . 3.—— Schöne Müllerin

, für mittlere Stimme l .—— Winterreise, für mittlere Stimme . . . i.—— Sch wanengesang
, für mittlere Stimme l.-— 22 ausgewählte Lieder, für mitft Stimme i.—

Sohumann, Lieder. Band I, für mittl. Ölimme 2.—
(Myrthen, Liederkreis, Frauenliebe, Dich-
terliebe und 16 ausgewählte Lieder).— Dieselben für tiefe Stimme 2.~— Lieder. Band II, für mittlere Stimme . . 3.—

Band HI, für mittlere Stimme . . . 3—— Album. Berühmte Lieder für mittl. Stimme 1.—
— Myrthen Op. 25, für mittlere Stimme . . 1 .—— Liederkreis Op. 39. für mittlere Stimme 1 .—— Frauenliebe und Leben Op. 42, für mitt-

lere Stimme 1 —— Dichterliebe Op. 48. für mittlere Stimme 1 .
—

durch_C. F. Schmidt» Mnsikalienhandlg. w. Antiquariat, Heilbronn a/Bf. Württemberg.
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|otn ItoiafifniniirRi.

„$)ie ftunft ber 33ogeufül)r=
ung" nennt fitfj ein 2Berf dou

© mtl ffrofe (öerlag üon 6. ft.

Sdjmibt in Hellbraun a. 91.),

lueldjeS nad) einer boräfiglidjen, burct)

erlefene Uebungeu unterftfiötcii 2efjr»

met&obc ben ffiiolmfpidcr baljtu

bringen tutll, bafc fein 2lrm unb
^anbgclenf burd) geroiffc 3tricf)=

monieren gefdnneibig unb Locfer

inerben, ba& er einen fdjöner, SEoti

an§ feinem ftnftrumcnte ficrau^äietjc

unb einen eleganten, bicgfamen unb

einer jeben Wiiancc beg Vortrags

ficf) anbequemenben Öogenftrid) er=

lange. 3)a& ©niil Äroß ein tüchtiger

SDinftfbäbagoge ift, &croeifen bie

Dielen, trefflich gcmäEjUen üBeifpiele

für einzelne Strich maniereu fomie

fein Sat, bafe ©cigenfpieler tüchtige

©efangsfrafte in Opern unb $on=
jertanffiüjmngen empören nnb ©e*
fangSpiccen aus flaffifdjeu Opern
iotuie Sieber beriilimter ftom-
pouiften auf ber Öiolute nie!

ftubiren iollen. (SS fei bics ein

Hauptbilbuug$mittcl, einen gelang*

nollen ©eigenton $u ermerben. ©r

trifft ba mit unterem sJtate jufam*

men, bafj aHoliutpieler bie Sieber

iit nuferen aNufifbeilagen als 58or--

tragSftiicfe bepanbelu folleti.

©uftao bat aufeer feinen

alten unb neuen 2ßeif)uacf)t81iebern,

bie bereits angejeigt mürben, itp

tßerlag uou 6f). ftrieb. Sieweflj
,

(Oucbliuburg) 35 ber belieb tefteu
'

I 9öeif)ua(f)t8lieber in leichter Scar-
\

beituug fürs Silauier ju jiuei ^änben
'

herausgegeben. ©& befitibeu ftdj

barunter alte SÖoIfSlneifen, Sieber aus

bem 15., 16., 17. u. 18. ftaljrfmnbert,

fomie fftifecen Don Hfinbrl, föienbels*

fol)n=9)artf)olbi) unb 3h Schumann.
ffi o p u l ä r c S? I a u ierf dni l c uou

$rof. ^einrid) oon 4* o cf I et (9Jcr*

lag Don G. frofbauet SBien,
Mrtuerftr. 34). SBcntt ber Skrfaffcr

barauf hiulucift, bah burep feine

leichtfa&liche llnterrid)täm*tl)ot'; ber

Serneubc binnen 6 üDfonafcit im
Staube fei, jebeS beliebige leichte

ffllufifftiicf ju fpieleit, fo glauben mir
ipm bieS aufs 2Sort. Seine Sflaüicr*

fd}ule, auch für ©rtuachfene &um
Selbftunterridtt mopl geeignet, ift

burcpattS jmecfmäBig angelegt, för=

bert ben mufifalifdicu (Sinnt burdi

mclobifcpe UebungSftücfe }u 2 unb

4 Rauben, bleibt frei dou pebau»

tifdien ober ben Scpüler quäleuben

UnterricptSbepelfen unb legt auf bie

Skrbinbuitg ber Harmonielehre mit

ben ftlauicrübungeit ©elnicht. fUlatt

fanit biefe ftlawerfcpulc mit gutem

©emiffen empfehlen.

SBci 911 1 u. Übrig in ftöln am
IRfjcin finb oon Otto fflautuell
(op. 29) brei ^rüplingSlieber für

9Jlännerd)or erfd)ienen, mit welchen

fid) untere bcutfrf)en ©efaugS»crcittc

befauut machen fällten; fie finb

burdjauS cbel itt ber 9Jtclobiefül)rung

uttb Harmouinrung unb merbcit

überall, tuo fie gefangen merbeu,

einer güuftigcn 9Birlung fiefjer fein.

91n bie Singeubcu ftclien fie feine

alläu fdjmterigeu 9lnforbeniugen.

SMoitberS fdjon ift baS „Senjgebct"

itub ber w^-rühliugSmorgen."

Sei 9tül)le unb $ litt per (Ser*

liit) ift baS „Straublieb" für

9ftännerd)or dou nuferem nuififa*

lifepen 'Mitarbeiter ÜKob. © olb b ecf

erfcpiciten. ©8 mürbe füngft in einem

m-
Serlüter Ston^ert mit grobem 1

folge aufgeführt. luaS bei beffett

nereiu (behalte begreiflich ift.

Sie bei ©uftap fHjicptcr (Se

jig) crfchieneneu Dior Solbateulieb

für oierftiminigen 9?tämtercpor Do

©ruft 93 ö 1 1 d) c r iiub leicht nnb u

Stile Dolfstiimlidier ÜSciieu gefebt,

Hoffen tlkp merben iie bie 9lufmerfs;

famfeit Don ntilitiirifdirn 9lnftalten

auf fidj Icufen uub fidi bort_ ein*.

bürgern. 99o SiiugerdiÖrc bei bet

Sruppe ciugefjihrt finb, merbcit

biefe Dtcrftimmigci! Sieber millfom

men fein, ©inen gröberen mufifa

lifdien SBcrt als bie Solbate;

befiljeu bie 2 „®alefarlieiin*Sicber*,^

für eine Sinqitimme oo*; bemfelben a
fleißigen .uompouifteu .erlag ®e»Ä|
Drüber :)l e i u e cf e in Supsig). Ste'g

|

finb bem MÖnig Osfar II DomJ;

Sdjmebcu uub 9iormegeu gemibmet.;'.

Weihnachtsgeschenke.
Verlag von Carl Crfininger in Stuttgart.

musikalisches Künstler-Munt.
14 Original -Kompositionen von Kammerlander, Kleffel, Lachner,

Preetele, Eheinberger und Weilner nebst Zeichnugen von Paul,
Tr uub und Zeh me. Gross Royal-Forraat.

Ausgabe I; In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand-
Jlappe mit Schwarzdruck - Pressung. (Früher 18 Mark.) Preis

jetzt 4 Mark.

Neu! Vorzugl. Festgeschenk!

Prim -Concert-Elegie & Streich-

Zitb**t*n- .

in bekanhteh Güte zu billigsten '.l|

( . • I'i-eiseu.

j
Jllustrirte Preisverzeichnisse_franco.

Ausgabe II : In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand-
Mappe mit Golddruck-Pressung. Inhalt auf farbigem Kupferdruck-

|

papier. (Früher 20 Mark.) Preis jetzt 5 Mark.

Öle Bull, der Geigerkönig.

Wegen Umbau und Mangel anjtaum
7. u aussergewöhnlic.li billigen ,,Baar-

Preisen

6 Harmoniums

D bar, sehr leistungsfähig (27- 2adM.).|
Acoordeons-Harmrjnikasbest.FabriUat I

Ein Künstlerleben.
Frei nach dem Original der Sarah C. Bull bearbeitet von

L. Ott mann.
Mit dem Kupferstichporträt des Künstlers. 8° 233 Seiten:

Der Lebenslauf und' Bildungsgang Ol© Halls ist ein hoch-

interessanter; die Erlebnisse desselben in fast allen Ländern Europas,

sowie Amerikas, seine Beziehungen zu den ersten Kunstgrössen und

Mnsikprotektoren seiner Zeit werden in obiger Biographie, auf authen-

tische Quellen gestützt, in fesselnder Weise zur Darstellung gebracht.

mit je i, ä, 2
, 3ä , 4, 6 und i» Spielen;

letzteres mit 2 Manualen und Pedal

;

i ff. neuen und i gelir. Salon-Flügel,
3 Pianinos.

L Telohoräber, Dortmund

Special - Verlag f. Bandonion - Noten.
Alteu. neue Streich-Instrumente, beste
Arbeit unter Garantie. IlluBtr. Preiel.

Igratis-frko. HeinrlchWolff In Wiesbaden.
|

Soeben cr[d)icllC!I : *UIIIOrCÖ< T h .Oe sl o

n

?

(
h«

l

s.:
i t .V . cart'.M"'».—

fei« »«» juii»« «tiimc. Aiion
i HeiiiricMufei's Verlas, itede&irfei

Proiindoii des Humors empfohlen! =«

Freunde und Verehrer des Künstlers, dessen Berühmtheit mit iener

Paganinis wetteiferte, sowie alle ausübenden Musiker werden auf obiges

schöne und gehaltvolle Werk aufmerksam gemacht.

Herabgesetzten Preis M. 1.60 (früherer Ladenpreis M. 3.50).

musiker- Lexikon. Jr.fÄrUEtS
broßch. M. 3.— in elegantem Leinwandband Mk. 3.50.

j

Musiker wie Musikfreunde kommen häufig in die Lage, sich

über die Notabilitäten auf dem Gebiete der Tonkunst informieren

zu müssen. Wir empfehlen in diesem Falle dieses Bach aufs beste.

Der Verfasser hat es unternommen, da die Anschaffung der

vorhandenen umfassenden und daher teuren Quellenwerke dahin

zielende Bestrebungen meistens erschwerte, ein Handbüchlein za

bearbeiten, welches für den praktischen Gebrauch bestimmt,
hauptsächlich den Bedürfnissen des grossen Publikums
angepasst ist. Sein Bestreben ging dahin, über ältere und
jüngere

,
bedeutende und oft genannte Musiker

,
über ihr

Lehen und ihre Werke knappen aber zuverlässigen Bericht

zu erstatten und dabei das Charakteristische und Wissens-

Kroundon des Humors empfohlen!

©ebeftet 3 ÜNarf, gebmibeti 4 9)farf.

3u hcjirljcii burd) Gsellius, Berlin,

9)lol)rcnftraf}c 52.3)?ol)rcnftrqfte 52.

l'dlerlag d. 9). Ti. Sloigt in 99ciumr

;

H»nbcrt auScrlefcnc

F bcutfrfjc

olkslieder

rein« llitrmer

Kauarien-Vöjfo 1

mit den seltensten Touren zu M. o, 8,

io, 12, 1& und 18 per Stück, empfiehlt
und versendet unter Garantie laut

Preiskoorant
„ Naterman„

Claustbal, Oberharz,
N. B. Zahlreiche Anerkennmigs-

schreiben stehen zu Dlennt*>?i.

mit Scjlfitnng lies glaniers.

©efammoU unb Bearbeitet tunt

Vierte Dcibcfffitc 9IiiH«gc.

18111. nr. 12- mclj. 2 ÜJlarf.

Photograjiiti®
LjPmtrlAufnahmPniAlli'LGebrauchsanvielsflB

leg.Einsend.v.^J J, 5 () fc 20 PfFoeto or' jig.NacSr

Cassettedaxumil IPlatten t Chemi kalten f

|

zu gleichen Bedingungen, j
GelbkeiBenedictus.Dresdrtf

7. Wi.terverk äufer erhalten hohen fia Patt!

TTTnn sich inusiltHl. Bildung anei®
W rf u. Kenntnis der Noten, Solu
" U1 uni TrmUitflpn An.nnrit«

10orräfi(j in

allen Ihid)l)anölmu}cu.

pT 1<« Patron# de I» SXuatva
Eochf. Havanna-Cigarre versende per
Kiste 100 St. zu M. 9.60 franko) ; einzelne

sei, lomeitern, Accorae, m,r
Takt, rten, Intervalle, Harmonie- Wflj
lehr., Muaikgesch. ete. verschaffen ”

kaufe frir nnr 1 Mark 1
Prof. Klinga Elementarprlnzlplea
Musik nebst popul. Harmonielehre i

Abriss der Musikgeschichte. Geb. l !

werte nach Möglichkeit zu berücksichtigen.

Katechismus der HarmonielehreJ entölter, lefoiit löslicher
Cacao,

Von Prof. Loiii» Köhler. Mit zahlreiche» Notenbei-

fipielen. Brosch. Mk. 1.— in Leinwandband geb. Mk. 1.60.

Dieses für den Selbstunterricht bestimmte Werk gehört zu

den letzten und gediegensten Arbeiten des rühmlichst bekannten

Musikpädagogen und -Theoretikers und ist aus dem Grundgedanken

I

UnteT diesem Handelanamen empfeh-

1

len wir einen in Wohlgeschmack, I

Kiste 100 St. zu M. 9.60 franko) ; einzelne
Proben zu Kistenpreia franko. Angabe
der Farbe erbeten. Weitere Sorten in
jeder Preislage von M. 4 — M. 160 per
100 St. empfiehlt
Hslnr. Grebe, Brsmon, Cig.-Vers.-Gesch.

Libretto

.

hervorgegangen, «einen Lesern gründliche Kenntnisse der Har-

monie in erschöpfender und leicntverständlicher Behandlung zu

verschaffen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, bei gutem Willen

und einigem Fleiss den Weg durch das musiktheoretische Gebiet

sicher zu durchschreiten.

hoher Nfibrkraft, leichter Verdaulich-

keit und der Möglichkeit schnellster

Zubereitung (ein Aufguss kochenden
Wassers ergiebt sogleich das fertige

Getränk) unübertreffl. Cacao.

Preis: per V, Vt V» '/« =Pfd.-Doso

850 SOO 160 75 Pfennige.

I
7 mal prämiiert mit ersten Preisen.

Violinen,

Für eiu gut nusgearbelteil
effektvolles Libretto (Oper«.,

in 3 Akten) suchen guten
Kouipoiit&t©ii. j

Spiller, Griissfmir das blonde Kindam
TD kw* für eine mittlere Singstioime mit Klavier-
M+Micliit beerleitune. 70 Pf. Höchst wirkungsvolles Lied.begleitung. 70 Pf. Höchst wirkungsvolles Lied;

infolge schöner Ausstattung auch zu Geschenkszwecken geeignet.

Durch jede Buch- und MusikaUen-Handlung zu beziehen.

Eine gute, Anfang der Jahre iseo

gebaute, sehr viel gespielte
.

„Ballgeflüster“

Geige zu verkaufen.
Gefi. Anfragen an Rudolf Mosse,

Stuttgart unter K. 4844 erbeten.

ist Meyer-Helmun d's beliebtestes
u. erfolgreichstes seiner in den lezten
Jahren erschienenen Lieder. (Op. 78

N. 2. Hoch und tief je Mk. 1.20.)

Verlag von D. Rahter in Leipzig.

sowie alle sonsf . Streichin-
strumente. Stumme Violine

z. Studieren (Pai.). Zithern

, in allen Formen, Guitarren

u. Blasinstrum. Schulen zu
all. Instr.Iteparaturafcelier.

Billige Preise. Empfohlen v.

Wilhelm], Sarasate, Löonard
[ u. a, Ansf. Preiscour. wevd.
I gratis u. franko zugesandt,
t tiebrllder Wolff,
r
InBtr. - Fabrik, Kreuznaoh.

’ 1 * 7 1 7 wr¥7

'

Achtung!
(
Weiu’s Jioch imuu-r U. N. iß

I
Wor’B bix jetzt noch nicht

\
Wein ’s noch niemals hat

,

) Kauf’ Katalog von C. F,

1
Enthaltend allerhand „L—

k Erhaben Uber der Kritik I

Echte Cremonenser Geige
za v«r kaufen s. g. erhalten u. gross-

. art. Ton. Preis M, 500. Näheres ,unter
E. 551 durch Rudolf Mosse

,
Annoheen-

Exped., Strassburg i. E.

I
Elegant praktisch mit

I

Bildorn, Facsimilos, Beilagen

)
Preis incl. Porto brosob, M.

k Preis incl. Porto gebunden Jtf. ,

Pline alte Stradivarlus-Viollne preis- feinstes Gebäck zu Wein etc. empfiehlt

wert zu verkaufen. Offerten S. P. li» Erste Frankfurter Brentenfabrlk
an die Annoncen - Expedition Ernst • . . . _ . . , „
8ohreiber, Prflnzlau. Heinrich Kurt*, Frankfurt a. M.

>1



— 3ol)atin C&$ottlob5Cöj5fer

; roar Sßrofeffor bcr tüiufif am ©rofj*

herzoglichen ©djulleljrerfcnimar mtb

Organ ift an bcr .ftanpf- unb ©tabL
fircüe su Stfeimar. ©r tuurbe al«

trefflicher Orgclfoicler unb eminenter

H
^Senner bcS Orgelbauer narf) Dlar*

f/’feifle etngelaben, um bie bortige, neu*
' «baute Orgel ju Oenrtcilcn unb burd)

fein Spiel cinsumciheu. 3n einem ber

tooruehmftcu ©aftl)i)fe uon DJarfetlle

löiirbcn einige prächtige Zimmer für

r ihn referuiert 211« Töpfer anfarti,

' fragte er in bem ©aflfjofe an, ob

er ein Zimmer befommeit f&imc.

„Mein," tagte bcr Dbcrfcüiter, ber-

ing fleiitc Dlämid)en nicht für ben

' berühmten Xopfcr hielt, — „cS'jiub

' atuar noch sw» ba, biefe gehören

. Jcbod) bem fßrofeffot 2öpfcr an«

Söeintar; tuen« ©ic aber mit einem

a>achftübd)cu uorlicb nehmen wollen,

bamit tami ich 3hneu bienen!"

„Töpfer ! hm, hm, nun, geben ©ie

mir b«8 -Dadjftiibdjcu !" fagte bcr

SWcifter , ohne feinen Damen su

neunen. Slnt anbertt Xage foflte
i

bie ©imueiljiing bcr Orgel ftatt»

finben. Dian hatte mehrmals narf)=

.

fragen taffen ,
ob Xöpfer fd)on ba

fei ; cö mürbe aber immer «lieber
|

uemeint. 2lUe8 hatte ftch fdion in

ber $irdie uerfammelt unb inan bc*

bauerte fcljr, bah bcr Dleiiter nidjt

eingetroffen ift, al8 auf einmal ein

Heine? 3J?änud)cn au8 ber Orgel,

— melche eg innen uuterfudtt hotte,

— heran« fant unb mit ben 2Bor*

teil unter bie Serfammlmtfl trat:

'DJ eine Herren, mir fömicn b«

''linnen! Sch bin ^rofcfforXopfer!"
E. R.

Pur uni IM

Metronome (Mälz!)
Anerkannt bestes Fabrikat.

II. Qual. m. Uhrw. Mahap.
8 M. fjO Pf.

I. „ prima , m M, - Pf.

mitßlockeinelir3. M. — Pf.

Versendung nur gegen
vorh. Einsend. od.Nachn.
d. Betr.

A. Muetroph, Berlin 8.W.

Friedrichstr. 39. «/<i

Uhren- u, Metronomfahr!kan t.

Michael Schuster jun.

Markneukirchen, Sachsen.
. Beste und billigste Bezugsquelle für

Mnsilinstmneote nno Saiten

aller Art.
Illostr. Preislisten gratis und franko.

Clasi.Q. mod.2-n.4hiiff.

Oovt., Lieder, lrlenete.|

alIsche Universal*

Bibliothek. 70«,irn.

||Me Sfr. SO Pf. Ben rev. Anfl. Yorxgl.

u. »rack, starkes Papier. Elegant äugest.
»Hins i 1.60, rer.». EUemaun, Jadusoho
trikand. lutk a. Editionen. Hnnoristtea.
Ywelohntue frrti« nnd franko Ton— Felix Sleöel. LXprig, DOrrl«n»tr..l-

Konzertgeige
- „4J. zo. verk. Off. unt. E. 4774 an

fjftodolf II0886 in Stuttgart.

s IJlÖctlhtfltijfc-ilfßuOT

für öie Meinen £ente.

Begleitung nachBelieben im Violin - und Bass-
schlüssel.

18 der schönsten Weihnachtsweisen nud Chorttle,

sowie 3 WeihnachtstSnze,
ganz leicht für Pianoforte zu 2 Händen.

rzijä Preis 1 Mark, sszr: -
(Band 7 der Weihnachts-Albums aus demselben Verlag.)

Ein Weihnachts-Album lür den allerersten Anfang, von

hohem pädagogischem Wert, da es auch für solche Spieler eingerichtet

ist, die noch nicht bis znm Bassschlüssel gelangt sind.

Dasselbe füllt thatsächlich eine Lücke in der vorhandenen Klavier-

litteratur dieser Art aus.

Die früher erschienenen Weihnachts-Albums meines Verlags für
1 Singstimme, für Klavier zu 2 Händen, für Klavier 4händig, für
Violine allein oder mit Pianoforte empfehle ich bei dieser Gelegen-

heit aufs neue:

Weihnachts-Album. Bd. I. 20 auserlesene Weihnachtslieder für

1 Singstimme M. 1.

—

8 auserlesene Weihnachtsstücke für

Pianoforte 1-—
7 auserlesene Weihnachtsstücke n.

1 Weihnachts-Melodram . . . „ 1.

—

6 Weihnachtsstücke mit Motto, 6

neue Weihnachtslieder 1- und
2stimmig nnd ein Weihnachts-
festspiel 1.—

Vierhändiges Weihnachts-Album . „
1.

—

Weihnachts-Album für Violine solo „
1.

—

do.

“

Klavierbegleitung dazu . . . . „
1.

—

Leipzig. Carl Bühles Musikverlag.

4».

dn.

du.

do.

n.

III.

IV.

V.
VI.

Scherings Pepsin-Essenz
dannngabesebwerden, Trägheit der Verdauung, Sodbrennen, Hagenver-
Bchlelmung, die Folgen von ünmäseigkeit im Essen u. Trinken n. a. w.
werden durch diese angenehm schmeckende Essenz binnen kurzer Zeit
beseitigt Preis per Flasche l M. 60 Pf. und 8 H. Bei e Fl. l Fl. Rabatt

Scherings reines Malz-Extrakt. g’WSjBsa!
Wöchnerinnen und Kinder, sowie Hausmittel gegen Husten und Heiser-
keit. Preis peT Flasche o.7& M.; e Flaschen 4 fi,; 19 Flaschen 7.&o M.

Scherings Malz-Extrakt mit Eisen
Hoben, die Zähne nicht angreifenden Eisenmitteln, welche bei Blut-
armut (Bleichsucht) eto. verordnet werden. Preis per Flasche l M.

;

« Flaschen 5,86 Mk. ; 19 Flaschen io M-

Scherings China-Weine, SaSLäMSt5Ä
Als ausgezeichnetes Mittel von Aerzten bei Nervesichwäche, BteioksuoSt
und besonders für Rekonvalesoenten empfohlen. Preis per Flasche 3 M.
und 1,50 M. Bei s Flaschen l Flasche Rabatt.

Scherings Grüne Apotheke in Berlin N.,
ChauBseestrasse 19. (Fernaprech-Anschluss.)

Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken u. grösseren DroguenhandiBogen.

Briefliche Bestellungen tuenden sofort ausgeführt,

und Carneval - Artikel.
Man verlange Preisbueh. '

Verlag von Gebrüder Hug in Leipzig,

Für jede Schule.

Winterfeier Kinderfestspiel,
Dichtung und Mnaik von K. Hallig.

Klavier-Anszug M 3.— Singstimme 40 Pf. Text der Gesänge 15 Pf.

Text der Gesänge nnd Deklamationen 30 Pf.

Der Verfasser bietet mit diesem Kinderfestspiel eine allen

Scholen willkommene Gabe; das Werk ist leicht ausführbar; die

Texte sind dem kindlichen
*

•en angepasst, die
^Melodien einfach nnd leicht singbar. Schul-Äutoritäten

,
denen

adas Werk im Mannskript vorlag, bezeichneten es als eine höchst
.(wertvolle Bereicherung der spärlichen Jugendlitteratnr.

|
" v MC" Das Werk steht zur Ansicht zu Diensten.

P.J.Tonger
Köln ä. Rh.,

Um <$of Ulr. 32—36,
toeri'cnbEt ®üiJ|ec- u. ®u|ihaItE«-

fiafaloge, foimE iHuöriErfE

JnilntmEntEit-, XEfjrmiffEl- mtb
gltfnflEfäfE-BErtEtrfinin'E toftenfrri.

Ivanoyicis

berühmterDonaumellen-
der bisher nur in teuren Ausgaben zu g
haben war, befindet sich in Band V der / /) i mm m am

SPBaUabende.^8 UUttlZer
(Leipiig-R. Carl Bühles Masikveriag, vorm. P. J. Tonger.)

Der brillant ausgestattete and nur höchst melodische Kom-
positionen enthaltende Band dieses überall eingeführten Tanz-
albums kostet trotz starken Umfanges nur 1 Mark..
MT* Also 14 Tänze hervorragender Komponisten (Uhlen-

berg, Behr, Ivanovici, Necke, Biehl etc.) für nur 1 Mark.

Dieser Hummer der Heuen Musik - Zeitung liegt eine Proßenummer der illustrierten Musikzeitschrift

musikalische Jugendpost
| auf welche die Eltern musikalischer Kinder ganz besonders aufmerksam gemacht werden.

Die betreffende Zeitschrift ist von den ersten pädagogischen Fachblättern a/s ein vortreffliches Erziehungsmittel bezeichnet worden, welches ge-

ist, Lust und Liebe zur Musik zu fördern und die Spielfreudigkeit zu erhöhen.

Wir luden zum Abonnement freundlichst ein.

^Hochachtungsvoll

Stuttgart. Car! Grüninger, Verlagsbuchhandlung.

i Br. K. «MtiNi ftr Ml Ritattln MrnttWlW«: *. R>t4b< »ff; &nu! mb Salw M« «Ml •«*«»«««, fhatfi*« I» etuägnt. (*naatfltolllMrl«| la t.

)
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